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Dru(t fcn Jfci. <£. iierniiiiiii in ^Beiliit



©tniBtfuug*

5)ic focinlc A-ragc ift fo alt mic bnö 5)icuf^ciiC5ci(^lcd)t, imb iner

bie (äiititiicflungc-gefcöiditc ber 50Reii|d)f)eit ftubirt, [tiibirt aurf) biefe ^^xaqe.

Unauf{)örltc^, oft burd) eine fUcitjC uer^cercnbcr Üteöolutioncn, nod) öfter

aber burd) bie fttUe unb ieflenorcic^c '.Jlrbcit beglütfeubeu A-riebert§ fteuern

uiir einer uubefaiinteu iöeftinnmmg entgegen, nnb wenn and) ber ®ei[t

ber 3eit mit gewaltiger '^auit an bie ^4-sforte ber Bufunft t)ämmert, mer

fann üoranofagen, n)eld)en föang nnfere (Sntuncfhtng nel)nien, nield)c

25>ege bie tnnftigc feciale Unnnäljung wanbeln mirb"^

„Sie iT»irb", fagt ^erbtnanb Öaffalle, „entmebcr eintreten mit aller

@efe^li(^feit nnb mit allen Segnungen beö Jrieben'o, menn man bie

35>ei§^eit f)at, fid) ]n it)rcr ©infüfirnng ^n entfi^UefKn, bei 3t^iten nnb

non üben I)erab; — ober aber fie mirb inner()alb einec« 3citranmeö

f)eteinbred)en nntcr allen C^oninilfionen ber ©emalt, mit unlb niel)enbcni

Socfenf)aar, eryie 2anbalcn an il)rcn Äol)len."

„Senn id) am ^u^c bec^ ä>efuiv5 itel)e", fagt 3ot)n ^vigt)t, „nnb

merfe an bem 3ittern unb ^eben ber 6rbe, ba^ ein 3luöbrn($ beoor=

ftet)t, unb ic^ fagc ben Öeuten: ber Stnsbrucö fommt, richtet (5ud^ barnad)

— bin ic^ bann berfenige, ber baran fd)nlb ift, ba^ ber 23erg ^yener

mirft? 5)icin, nic^t ic^ bin fd)nlb, bcnn ic^ bcobad)te nur, waö oorgetjt

nnb auf ©runb biefer 33cobad)tungen fage id) 3f)nen, ba^ furd)tbare

3eiten über ßnropa fommen uierbcn, meun nmn nic^t rechtzeitig burd)

eine roeife föefe^gebung biefem 3lnebrnd)e norbeugt."

3ft bie 9ieife ber ^eit bereits gefommen"?

Sangfani roUet bac' 9ftab ber menf(^Iid)en (Snttüidlung. '^atjX'-

taufenbe Hergingen, bcüor ber Sflalie in ben ßeibeigenen, ber öeibeigene

in ben freien 5(rbeiter ft(^ oermanbcln fonnte; ^fltl^'i^iiMcnbe »ergingen

nnb nod) t)at ber ?ölenf(| ben 23anben be§ 3(berglauben§ ni^t ganj fid)

entmunben; auf ben S^tninen 3a^'>^lflufenbe alter (SiüiUfationen t)aben tt)ir

unfere ßnltnr aufgebaut.

1



93Ztt ^ä^cx Äraft ^ä(t bcr 93lenf(^ am Sllt^crgebrac^ten. 2Baö ber

3Scrgangeu^eit angef)ört, crfc^eint xijm gut unb ^eiltg, ba§ golbenc 3eit=^

alter liegt t)inter, nii^t nor i^m.

Gin ©cfü^l ber elirfurdit, tüic e§ ba§ ^inb feiuem 33ater eiit=

gegenbringt, läBt bie ©egentfart mit Sd^cu ^urücfbütfen auf bie 93er=

gangenl)eit. 3^"^^ 5ieueniug, biefelbe mag mclc^cr 5iatur immer jein,

:^at gegen biefen Sauber anjufämpfen. Söer ee magt in biefer beften

aller 2S>elten bae 33eftel)enbe anzugreifen, ift ein §einb ber @efeüid)aft

unb mirb aU foldier auc^ be^anbelt.

9(ber tief in ber 93ienf(S^enbruft rul)t bie ^bee eine^ ^n erftrebenbcn

glücflid^en 3uftanbe6 unb Hon 3cit 5U 3eit bemächtigt fid) ber 9]Reufc^=

l)eit ein unmiberfte^lidjer 3ug, hk\e: 3bee ju nermirflii^en.

Gs tDÖre tl)öri(i^t, ja fträflidier Seid)tfinn, nii^t fe^en 5U motten,

ba^ unr un§ mitten in einer folc^en '^trönmng bcfinben, paiteüfd) unb

ungere(^t, biefer Strömung jebe ibealerc 3tuffafiung abjufprec^en. 3Benn

bie S^agesereignifle un§ jeigen, ba^ ber SocialienmÄ bac^ ©ebiet ber

Sfieorie bereits nerlaffen unb bcr praftifd)en ?öfung feiner ^l^robleme

ficft 3ugemenbet ^at, menn.mir unfer @efeüf(i)aftc-fi)ftem in ben ®runb=

feften angegriffen, mic öon einem Sturme erfaßt, erbittern fül)Ien:

erfd)eint ba nid)t bie %xaqc bered)tigt, ob e§ unferer unb künftiger ©ene^

rationen 33eftimmung ift, bie Söfung biefec> mobernen 9tät^felc^ meldte

unfer 3a^rt)unbert — einer Sp^^nj gleidt) — unter 5)(nbro^ung non Sob

unb 93erberben forbert, mit Strömen non ^tut -^u erfaufen; ober ob

biefe ßöfung „oon oben ^erab", mie Saffatle fagt, „burdi eine meife

©efe^gebung", mie ber englifi^e Staatc->manu bet)auptet, erreict)t merben

!ann; ober aber, ob nid)t öicüeid)t bie fociale ?>-rage in ber naturgemäßen

Gutmidluug be§ SOienf(^engef(|le(^te§ i^re ßöfung finben mirb'?

93tan l)at ben communiftifd^en ©ebanfen al^ 9tngeUninft aller

focialiftifd)en S3eftrebungeu bc3etd)net, „ba bie (Sigcntl)umÄfrage ba^o

Subftrat umfaßt, auf meld)em ber 9}|enf(^ fein ganjec^ Scben aufbauen

fann" unb „bie Störung im 6)efetlfd)aftvfi)fteme jc^t normiegenb auf

ötonomifdiem ©ebiete fid) geltenb mac^t"; man l)at aber aud) bie poli=

tifdie Seite biefer ?yrage betont, Pon einem Pierten Staube gefprod^en,

ber unr burd) eine Ummäljung — ät)nlid) ber franzöfifc^en JReöolution

— .^um ^b'ollgenuffe feiner D^ec^te gelangeu tann; unb lastly but not the

least ift ber Socialic^ntuv burc^ feine 33eftrebuugen in (Sonflict getreten

mit ben ©a^ungen ber Äird)e, fo baß bie totale Ummäljung unfereä

jetzigen @cfellfd)aftsft)ftem§ auf religiöfem, politifdiem unb öfonomifc^em
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©cbietc aU bie ,Cluinteffen,3 bc§ l)eutigcn ©octaÜ5muc> be^etdinct werben

fann. Strebt mm bie Gntundlung bec^ 93^enfd§engeic^lec^t§ einer ber=

artigen Ummäl^ung entgegen?

53ie£)r aU$ 500 3a:^re n. (Itjr. finben mir in ^.Hfien eine Oteligion,

midie bie 93ioral bec^ (it)rtftentf)um§ ineit übertrifft. ^)taä:) biefer JReligion

l^at bie @ottt)cit, um bac> ?[)^enf(f)engef(i)IecE)t Hon ber örbfünbe ju crlöfen,

5)ienf(i)cngcftalt angenommen nnb au;? Siebe nnb 5))iitleib felbft für bie

nnliernünftigcn ilbiere mieberijolt ben .5;ob erlitten. 33egeifterte jünger

nerfünben biefe @otte§Iet)re ben 3lrmen nnb Unterbrücften nnb in un=

glanblicf) furjer 3cit 5äf)leu bie 23cfenner bev nenen ©laubeuv nac^

iDiitlioncu. (5-ö merben Goncilien abgel)alten nnb (Slanben'^fäljie nieber^

gefc^ricben nnb ci-' bilbet fid^ eine .Ipierarc^ie t)erau^5, bie bi'o in^^ !Iein|te

STetail ber ber fatf)oIifc^en Äird)e gleicl)t. ^\m\ @Dtte'5bienft get)ören

3i>eit)maffer, ©ebete für bie lobten, A-nften, ^tofenfranje nnb bie 3ln=

betnng Hon JHeliqnien; bie ^ij^^riefter tragen bie SJ:onfnr, motjnen in i^löftern

unb geloben Äenf(^l)eit nnb l'lrmntl); ©locfen merben gcUlntet, fo oft

ein Söürbentriiger ben Stempel betritt, burd) 33eicöte erlangt man i>er=

gebnng begangener eünben. 5?ie Tempel finb mit ibilbern Hon (Göttern

nnb (5)öttinnen gegiert, bie imm gläubigen 33olfe fnieenb t)erel)rt merben.

Ü3eim ';}lbfterbcn bec oberften 5|5rieftero, ber für unfcl)lbar gilt, nnrb al§

5'iad)foigcr berjeiüge gemäl)lt, in beffen Körper bie oeele be§ iNerftorbencn

iiermntl)ct mirb. Cil)riftlid)e OJiiffionäre glaubten nor einem 3:enfebofpnI:

3U ftet)cn.

Sofrateo, ^lato unb 9(riftoteleo bilben ben 5(ngelpunt't aller

unferer pI)ilofopl)ifd)cn Sl)fteme, feiner unferer Aöiftortfer fann fic^ mit

ßiniuS unb Sacituci, feiner unferer Stebner mit S)emoftt)ene'o unb Gicero

Dergleichen.

S)ie Äunftmerfe ber ©riechen ftel)en unorreid)bar ba für alle

Seiten, fomic .«oouter unb ä>irgil, ©opI)ocle(S unb (iuriptbe^^ unerreichbar

bleiben für unferc S)id)ter. Unfere Slerjte muffen nod) l)eute ipippocrate<§

ftubiren, unfere ^suriften bie ijnftttntionen ^^Mtiniane. 5(nö ^"'^ien

brad)te ^i)tl)agoraci bie ilnnbe, baß bie Sonne baö (Zentrum unfereö

^lanetenft)ftemö ift, Strabo at)nte bie (5j:iftenä eines großen ^eftlanbeö

5tr)ifd^en bem meftlid)en CS;uropa unb ^.Jtfien; 100 '^aijxe nor unferer

3citred)nung ftanb im 9)hifaeum Hon 3tleyanbrta eine Hont 53iatl)ematifer

^ero erfunbcne S)tafd)ine anc-geftellt, bie Hon ©ampffraft betrieben

mürbe; unb in ber ^l)ilofopl)ie be§ ßmpebocIeS unb in ben Schriften

be§ 9tl::^I)a-iini im 12. 3<^^i"'^unberte finben mir 3(nflänge an bie
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$rarn)iu'f(^c Sfjcorte. S)ao Stubium bc§ SanScrit f)at iino nicht nux'

gezeigt, ba^ alle curopäijdien SSöIfer il)rcn gememfd)a[tüd)cu Ur[i| iit

Slfien I)atten, ba^ fie einem unb bemfelben (Stamme entfprungen, e§ fjat

uns auc^ geseigt, ba^ bie 9}^oraI, bie mir 'fiaben, bie ^oefte, an ber mir

um ergoßen, bie ^unft, ber mir nai^ftreben, furj unjcre ganje (Sitiili-

jation it)ren 5(u§gangöpunft in 3l[ien genommen. 3öie mir Hon ben

&mä)en gelernt, jo I)atten biefc il)re föultnr ben inbi|(i)en Stammes^

genoffen 5U Herbanfen, gried)ifc^e ©öttcrfagcn unb grie(^ifd)e "J-abeln

erhalten erft je^t 00m ßiditc ber comparatioen 3prad)forf^ung beleu(ä)tet,

it)re ma^re 5Bcbeutung.

S)ie SJieinungen unb 2Infd)auuugcn ber 3©cifen über ba§ SBefen

unb bie Stufgaben be§ Staate^, über bie 9te($te unb ^^ftid)ten ber

33ürger maren oor Saufenben öon 3flt)i-'en ebenfo gef^eilt mie t)eut3utoge.

Sir feften 3)efpotien unb Stepublifen
,

g-öberatioftaaten unb 2BcItmon=

arc^ieen, mir feften auc^ t^eoh'atifc^e Staaten cntftet)en, blüt)en unb ner=

gc^en, unb bie Streitfrage, meld)e 9tegierungc->fonn bie befte fei, ift nocE)

t)eutigen Sage§ ni(^t gelöft.

So mcit aber bie gefcbi(^tli(^c Jtcuntni^ reid)t, finben mir immer

unb überall ba§ ä>olf ausgebeutet 3U ©unfteu äöeniger, bie 3(u§beutnng

mag unter bem Secfmantel ber 9fieIigion erfolgen, ober in ber ;il)t)ftfd)en

lleberlegcnl)eit bcS (äinen über ben 3tnbern if)re Grflärung finben. £)b

baS menfc^li(^e 9(rbeit§tf)ier ^aria ober Sflaoe Ijcißt, öeibeigener ober

JabritSarbeitcr, eo ift immer ba§ „eiferne ßot)ngcfe^", melct)e§ bie

mirt^fcf)aftli($en Sßerl^ältniffe be^errfd)t.

33I0B bie (Srfd)ciuung med)fc{t, im 3BefcntIi($en bleibt 5(Uc§ beim

3Uten, unb menn mir nad) bem 5-ortfd)ritt forfc^cn, ben bie 93^enf(^^cit

feit me'^r oIs brei 3a^i-'tflufenben ^urücflegt, fo ert)alten mir ein menig

befriebigenbeS Sftefultat. S)er ^ortf^titt in oort)iftorifd)er Seit mu^ gro§

unb rapib gemefen fein, mie er ftein unb min-\ig gcmorbcn, feitbcm ber

9)ienfd) bie 5ät)igfcit erlangt l)at, ibn ju oer^cidjucn. :2:roijbem blid'cn

mir mit ©tolj auf unfere (Sultur unb mäljncn unferc (Sitiilifation fo

^immclmeit überlegen ber ber 3üten! SBir jagen bem Sd)atten nac^,

unb oei-fd)lieBen bie Singen nor ber SBirfli^feit; mirfu(^cn ben %oxU

fd)ritt, mo er nid)t ^u finben ift, prnnfen mit iliefultatcn, bie mcrtI)lo§

finb unb eilen ac^tloo an ben ©puren Oorüber, bio ber ©cift ber Seit

unt)ermifd)bar jurüd'gelaffen.
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Gnglanb, ^^'i^iti* ii^^^ Säncnmrf finb Hoii einanber unb bem

(Sontinente, beffen 3(u§Iäufer bie Sl^oren unb fanari1(^en ^nfeltt btiben,

noc^ niäjt getrennt; nod) l)at i^ß^' öcean bie SRcereutje non ©ibraltar

nid)t burd^broc^en; mo fpäter bie 2Bü[te @at)ara it)re fengenbe ^i^e auö=

att)n!en foUte, ba fc^lagen bie falten 9Jieere!?n)ogen an bie fteinige ^üfte

5torbatrifa^5.

gnnbe an§ biefer ^eriobe Hon nienfd^Iidjen @erät^fd)aften, nnb

2:l)ierfnocI)en int 5cE)nicinmlanb nnb in .spöf)kn jengen, boB ber 9)Jcn)c^

ein 3eitgenoffe bef^ ipötjlenbäven, be§ 93tnnnnntI)!o unb uioUi'gen t^iaC'{)ornci

gettjefen.

Serf^euge primitiöfter Üiatnv, au§ geuerftein ober Änoi^en X)ex=

fer-tigt — fün[tlid)e 9(erte unb l)arpunenä:^nlicf)e ©efdioffe — auf biefen

f)ie unb ba gefc^ni^te IHbbilbnngcn gleict)3eitig lebenbcr iltjievgeftalten,

aufgefunbene Spuren öon %tmx: bieiS bie Ueberreftc oon ber (Ssiftenj

beo „Urmenicf)en."

dlad) ber legten (Srbreliolution präfentirt fic^ ber 5)knid) abo

^if(ä)er unb xs^iQcx. Sd)altl)iere bilbeu feine ^anptnaljrnng nnb ani ber

Snc^e nad^ biefeu n^agt er |id) in an^gctiöfilten ^aumftämmen Jücit in

bie (See I)inan§.

S^ie Äüc^enabfälle, Äjöff'enmöbbinger, laffen teinen B^ueifel barüber

3U, ba§ ber 5[Renf(^ biejer ^ulturftufc bereits ben i^nnb gesätinit unb

jn feinem Reifer bei ber ^^gb t)erange5ogen f)at. S)ie 33erPoHI;ommuung

ber 3Saffen, in^Sbefonbere bie 33enüt3ung beto Sogen«? begrünbet feine

^errf(^aft über bie Siliere beö 3ßalbe§. Salb ,Vit)>"t er and) bie ^u^,

bie Staube unb bie @anö unb erri(^tet ©rabftätten für feine @ro§en unb

Sntäre für feine ©ötter. ®urd)Iö(^erte 2Bolf6,3äf)ne, Sernfteinforallen

unb @oIb werben ab^ Sc^niucf benü^t, unb 2:I)ongefäBe bilbeu ba§

^auSgerätl).

S'ie ^fal)(bautenbemot)ner treiben 35iet)3ud^t, pflegen g-mditbäume,

fteüen au§ ßinbeubaft Seile unb SD^attcu l)er, auio '^"ylac^S l^ie^c unb ®e=

roäuber nnb i^re S3ernftein= unb ©laoforatlen laffen une Permnt^cn,

ha^ ein lebl)after 3Serfet)r nic|t nur mit ben Semo^nern ber baltifdien

SOReereSfüfte, fonbern anä) mit bem fernen (Sgl^pten unterl)alten n)urbe.
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Xiefc gaiije ßultiir untb non einer aiio 3lficn fDnnneiibeu5)teufc^en=

welle ffl[t ipiitloS l)inweggefd)uieiitmt, unb fpiirloiS trie if)rc ßiiltur ner=

fd)unnben ciiid) Guropac-- llrbcuuif)ner, bereu dlace au§' aiifgefunbenen

©erippcn faiim fcjtgeftent merben fonute. 3^ic nnibc Äopfbilbiing, bie

fleinc Statur uicifen baraiif f)in, boB ()ier '^um crften 9)tcilc bie ?3tongoIeii

beu 3öf)neu bcc-« 3(rieniolfeA ben ^lat; räimicn iiuiBtcn, ber eiiropäijrf)e

Stoben mar pm Sinnmelplat; arijd)er 3>ölfevi'täiimie be[timmt. ße^terc,

beren Urfil; in ber öftlic^ Pom faipifc^cn 93^eere unb norbtticftücf) Pon

.«pinboftau gelegenen ipoc^ebene 5U |nd)en ift, nmren, obmol)! fic ben Sanb=

bau nur in befc^ränftem SO^a^e' burd) 2(nbau Pon ©erfte unb Pielleidjt

and) Seiten pflegten, bod) fc^on bem 5icmabenleben entuiac^jen. 3^^

Jpauptreid)tt)uni beftanb in a?tet). S^ao ^i^bif^e „rupee", bac^ Gnglifc^e

„fee", baci ßateinildje „pecunia" ftammen Pon „pacu", melc^eö im

(ganefrit 25ie^ bebeutet unb jelbft uneberum bie SÖurjel „pac" b. i. fe)'t=

binben, [bai-' feftgebunbenc ober gejäfjmte 2}iel)] aufroetft. „"l^ermogen"

ijt fomit ibentijd) mit „35ie^" unb im 9(nglD=^'2äcbftid)en bebeutet

„Iebenbec> 3.^ieV bemeglid}e§, „tobtec- 33ief)" unbemeglic^eo föigent^um.

9(nd) bao ^ferb i[f bereite^ unterjod)t unb mit 3}orIiebe bebienen

fic^ bie ^-ürften beö Streitmagenö. 9(uö ber Somapflanje bereiten bie

3(rier ein beranfc^enbeS ©eträn! unb mit Seibenf($aft frii^nen fte bem

5IBürfeIfpieI. ©olb, Silber unb Tupfer finb if)nen befanut, nid)t aber

baö (Sifen. ^i}xe ©cniänber meben fie aihi J-aferitoffen, anc^ Sf)oncrbe

jteKcn fie if)re |)auÄgerätt)e ^er, fie fennen bie 3?enu^nng beo 9^uberö,

bo^ nod) nic^t Pon ?]uift unb Segel. Sie Perfte'^en eo bio 100 jn

5üf)Ien unb tt)eilen ba^3 3af)r in 12 ^:)rtonate. 3{)re 3(nfiebtuugen finb

burc^ SBege mit einanber Perbunben, bie .»öütten feft gebaut unb Pon

SBäüen umgeben. $()re Stammec4)äupter finb Por 5(üem „33efc^ü^er

beö 33ief)ftanbe§". S)aö Sanc^frit „gopa" ?vürft unb bao SIaPifd)e

„hospodar" (Püu „gospoda") meifeu ba^? SBort ,,go" auf, melc^eS

„Äul)" be'jeic^net; Pon berfelben Sisur^el ftammt bai? Sancfrit „gavya"

äßeibe, ba!? Säc^fifc^e „go" ©raffd)aft, hci§ @ried)ifd)e „gaia" ober „ge"

(Srbe. S)ie &ieligion jeigt bie Slnbetung ber 9iaturfräfte, bie .C^pmnen

befunbeu eine bereite f)oc^ entmirfelte Sprad)e unb bebeutenbe bid)=

terifc^e Äraft.

äC^ao aber bem nad) C5:nropa eiubringenben 3(rierftamme inc^be^

fonbere boc" Uebevgemidjt über bie llreinmotjuer Perliel), mar abgefcl)en

Pon ber p^pfijdien Ueberlegen()eit and) ber Umftanb, bafj il)rc älniffen

aihi^ Söron^c Perfertigt tuaren.



3ßaveii cv fliiiiatiicf)c i^crä^berulU3cn, biirc^ incld)c bic "5ni(J)t=

bnrfoit bcc^ ßanbeS üerminbert roiirbe, ober umr ce- lleberbeüölfenmg

ober mar ccs bte Sef)uiud)t nnd) jenein Sunbcrlanbe 311 gelangen, beni

fie i{)ren .'öanptgott, bie Sonne, gneilen |a{)en, Stamm an] ©tamm löft

fid^ Dom 5}{rienioIfe lo^^ unb bem Sanfc ber Sonne folgenb überfhit^cn

fie, «tenn and) auf öerfd^iebenen 5lBegen, ben (kontinent (5nro)3a'C\ S)en

.feiten folgen bie ^elaSger, bie ^nerft .*^Ieinafien nnb bann ®riecf)enlanb

unb 3tiiHen beoölferten, bi'ejen mieberum bie lentonen, bie nninnbig

beffen, baB fie Stamme^öerwanbte befriegen, bie .^leiten auö 9}JitteI=

envopa uerbvängen, mät)renb bie Stauen Tiorbenropa überfc^memmen,

bic testen Ueberrejte ber mongotifc^en Urbettölternng, bie Vappen unb

(Rinnen, üor fid) t)ertreibcnb.

3lucf) in Slften fteigt bic Stammbeöötfernug nou it)veni ^oct)taubc

l)erab, unb nimmt bie frucf)tbarcn (Sbenen au ben Ufern be§ S'^i^iiS

unb fpätevl)iu bcv ©augc'o in i^efil3. Tic frül)eni (iinuioliucr, femitifc^=

mongoIifct)eu Urfpvnng'^, werben unterworfen unb p Sflaoenbienften

Permeubet, aber fd)neU eignet ficf) ber 3(ricr bie unc^tigftc ßrfinbung ber

Semiten, bic ^ud)ftabenfct)rift, an. Sie neuen l^erl^ältniffe bleiben nic^t

ol^ne (volgen. 2?ie ülxicx finb ein 9(griculturPoIf geworben, bie Stamme!o=

I)äupter {)abeu fid) ^u Königen emporgeid)tt)ungen. Sie 5)3tad)t ber

.Könige mirb Pou ben "iNrieftern, einer befoubern .<^aftc, getl)eilt. $Der

uriprünglid) einfädle £pferbienft mirb burc^ ein meitläufige^ (ieremonied

Perbunfelt. Strenge ®ejefee fonberu bie einzelnen Äaften nnb I)alteu

bac' J8olf in Untermürfigfeit. Stäbte werben gebaut nnb prac^tPoUe

513aläftc crrid)tct. Sic t)errid)cnben haften (eben in Öuru§ unb Ueppig=

feit, burc^ graufamc Strafen ber iJlrbcit be^o SL^tolfesS erprcBt. Sa§

Sd)welgen in allen ©euüficn, bie baiS Öebeu ^n bieten Permag, Ui^t fie

balb bic -Jiid)tigfeit bieie^^ !i<ebenv> ertennen, unb if)re Öebanf'en einer

anbern äBelt juwenben, wät)reub bic ftreng jugemeffenc Stufgabe ber

arbeitenben .haften jcbc (Sntwidlung bes (Sjewerbc'o unb ber ^nbuftrie

!^emmt. Sic f)öc^ften v^^'Qflen nunifdjüc^en 3Giffene werben in if)ren

I)ciügen ^üd)ern eri^ilcrt: Ontotogie, '^fpd)ologie, *iV)^ctapf)t)fif, Sogif,

fein ©ebiet meufd)lid)eu Senfenc' bleibt Pon ibnen unberüt)rt, bafür aber

werben .'panbel unb ^^^iM'ti^i*-'' fünfte nnb ©ewerbc mit fouPeräuer

3[^Tad)tnng Peruac^täffigt. Sie wec^fclPoUe aber Pergängttc^e äußere

Säbelt tritt in ben .nintergrunb oor ber ewigen, nnoeränberlii^cu SSelt

bcy Ö)eiftc§ unb ber 9iuf)e. SaS uaturfräftige, frct^eitSliebenbe unb

unteruet)mung§Iuftigc 3SoIf ber 2lrier ^at fic^ in eine Sd)aar Pon ^f)i(o=



fDpf)en unb Senfern nerinanbelt, tüdä^e mit unerbittlicher Oiraufamfeit

ein apatl^if($c§, in alle 9)^ü^falen be^ SebenC' mit ^iefignation fiä) ex-

gebenbeS, fned)tifc^ gefinnte? ^olt bet)enic^en. 5^ie bic^ jur @elbftt)cr=

lengnnng getriebene freitniüige 3(§fefe einerfeitC'' unb bie cr^tt»ungene

(Sntbe^rung ber ^um Sebeu notf)menbigiten 3?ebürfniifc anbcrerfcitö cr=

geugen eine gar biiftere 9ttmojpt)äre ob bcn fonnigen nnb frud)tbaten

©efilben ^nbienc; unb bereiten ben 33obcn nor, bem bie @ottf)eit 9iirnana

entfteigen foHte.

3n Elften mie in (Europa fto^en bie 2trier bei il^rem 3>orbrtngcn

auf frembe S5ölfer|^aften. 3(n ber Äüfte beo baltifdjen D3ieerec^ roie an

ben ©eftaben ber mitteIeuropäijd)en Seen, an ben Ufern bec' ^i^i^uS unb

©angec^ tnie an ben Ufern beo (äupt)rat unb Sigrid bilbet bie mon=

golif(^e 9)^eni(^enrace bie Urbenölferung. S)ie ^ciljd^rift auf ben 2;i^on=

platten ^abt)Icn§ unb Sliniöe'S legt B^ugniB bafür ab, baB t)ier ein

3Solf get)auft, nicl(^e§ meber femitifc^en nocf) arif(^en, fonbern I)ö(^ft

Uiat)rf(^einlic^ mongolifc^en Urfprungo gemefen. S)ic aufgefunbenen

Sauäen unb ^feilfpi^en finb üon ^ronje, bie SSerfjeuge, mie: Jammer,

9leyte, iBeile, 9)teffer, (Sicheln, 5tägel n. f. w. Don Sron^e ober Stein,

bie ©teingerätt)e, tuenn anc^ etma^ noüenbeter in ber 33earbeituug, im

@on,5en bod^ nict)t nteit lierf(^iebeu Hon beneu ber europäischen Urbe=

n)ot)ner. 5Dte au§ 2;t)onerbe öerfertigten 51>afen finb plump unb Oon

unregelmäBigcn formen. 5Ddc^ fd)eint bicfeC' Isolf auf anbern ©ebicten

bebcutenbere g-ortfc^ritte gemai^t ju t)aben. 3luf cl)linbei-förmigen

(Siegelringen jmeier S[)bnar(^en finb ?yiguren cingraöirt, bie fronen unb

reict)t)er5ierte ©eiuänber tragen. S)a§ ©emcbe ber k^teren, au§ ?yla(ft§,

9Jtuffelin ober Seibe, jeugt öon einer ^yeinl^ett be^^ Stoffe?^, mie if)n

ßgl)pter unb 9lffl)rier ^ur 3eit i^rer größten ^^lütl)e nic^t forgfältiger

unb ftinftüoHer ^ersufteEen im Staube maren.

„Unter ber ^crrfcfiaft ber nid)t femitif^en ^Iffabier finbeu mir in

93abt)lonien bcn ^-etifc^ic^muci mit feinem Oiituale non 93tagie unb

3auberfunft öerbreitet, unb als bie Semiten baiS öanb eroberten, mürbe

biefe gan,-\e ßultur föigent^um ber ^riefter unb '^(ftrologen, bie 3(tt'abifd)e

Sprache ba§ i^atcin bcc^ neuen ^teic^eö (Academy, tljoncmbcr 17. 1877

p. 472)."

S)ie in (Suropa nernid)tcte unb in (icntraUSlfion übeninid)ertc

Onltur ber 93iongoIen gelangte in (5l)ina jur nollften (Jntnnrflnug.

C5l)iua tl)cilt mit C5-gl)pten baö 33crbieuft, bie ältcften (.nilturluHfer l)eruor-

gcbracf)t 5u I)aben. äBenu auä) in ben ^i)ramibcn d)inefifd)cc' ^orjeUau



gefunbeit loorben ift, fo ,]eic:5en bie gjialereien ber @rab!ammern unb bte

barin entf)altenen mannigfachen ©erötf)e, ba^ anä) (äc5t)pten bereite eine

lange 5BergangenlE)cit I)inter ft($ I)atte. ©o meit ein gefc^ic^tlic^er 9lücf=

blicE möglicf), finben tnir beibe ßanber eineio i)o^en Orabet ber ginilifation

fidt) erfrenenb, unb i[t e§ bi§f)er bei beiben nic§t gelungen, (Spuren ber

Uranfänge biefer (äitiilifation ju entbccfen.

2luf beul ^oben C^:^inaC' lebt ber öierte Sf)eil be§ ?0^enfcf)enge=

fc^led)tio unb bie Sitten unb ©cbräuc^e biefer g)lenf(^cn finb feit 5a'^r=

taufenben lüie il^re (Spradfie biefelben geblieben. ^aifcrreid)e entftanben

unb fielen, bie 6inuiof)ner blieben biefelben; frembc (Sinbringlinge

äinangen il)nen Ä>rrfc^crbt)nafticn auf, il)re ©efetie, il)re 6inrid)tungen

blieben biefelben. S)er ßornpa^, bie a3ud)brn(ferfunft, ba§ Sct)iefepultier

maren il)nen befannt, al§ Europa nod) in ben Rauben beö abergläubifi^en

§!)Mttelalterö f($lunnnerte, unb nicf)t ben geringften (Sinfln^ l)abcn biefe

förfiubuugen auf il)re meitere (Sutmidlung ausgeübt. — (51)ina !ann

mit dicdjt ba§ \ianb ber Sonberlicljfeiten genannt merbcn.

S)er fö^inefe fc^üttelt ben .^opf ,^um .^^ic^eu be^o ^ejat)en§, er niift

5um 3ei(^en be§ ä^erneinenS; fie laffen nic^t ben 5Zorbpol, fonbern ben

Sübpol be'o ':)3uignet'? gelten. 23eim 3cl)rciben fügen fie bte Sorte nid^t

Hon linfo yi rccl)tc^ ober oou red)ti> 5U linfö aueinanber, fonbern t>on

oben uad) unten unb fangen babei rechts an. 3^^^*^ Solbaten tragen

^-rauenfleiber unb j^ädjer unb greifen ben ^einb mit ä)orliebe be§

5'ia(^tc^ bei i?ateruenf(^ein an, uuitjreub ba§ fßoU ^^-'ucrmerfe bei Stag

abbrennt. Seif] ift bie Jarbe ber .Iraner, bie ä>ifitfarten finb Hier %u^

lang unb rotl) bemalt.

Sänge benor 2llcj;anber feinen (SroberungC^jug uad) ^i^i^i^i^ untere

uommen, ^4>iato feinen göttlid^eu 2:raum öon ber beften Otepublif

geträumt, 33ubbl)a bie C^i-iftenj 5Rirliaua''o proclamirt uub ber mi)tl)if(^e

Diomulnö ben örunb gelegt I)atte ju ben SBällcn be§ meltbel^errfd^enben

3fioni, confolibirte fid) in (St)iua an? 5al)lrei(f)en einzelnen "J-ürftem

tt)ümern ein Oteid), beffen innere ©tieberung eine auffalleube Slel^nli^feit

mit bem DrganiSnui§ ber mittelalterlid)en Jeubalftaaten (SuropaS auf=

meift. 3le]^ulid) bem (2taat§leben beroegt fid) auc^ ba§ öeben beS

eiujeluen 3"'^i^^i'>"it"'-^ "^ enggcäogeneu ©renken, ©itte unb ©efe^

regeln jcbniebe ll)ätig£eit. (äiue gemiffe ^)tüd)ternt)eit, an ba§ ©reifen^

alter mal)nenb, bemmt jebcu l)öl)eren 5luffd)it)uug, bie med)anifc^e @e=

fd)idli(^feit blül)t. S)ie Saufunft ftel)t im Sieufte be§ «BebürfniffeS, nur
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bie aiiBororbcutlirfic ^i^c^•cf)^lng für ii)xe Sobteu läBt bic 6l:)incicu bic

©rabmiilcr füuftlorifc^er auöjc^mütfen.

(S^tnn i[t unter bcn Ü^ationen ber (Srbe haß SBunbcrfinb , \vdä)cß

bie ^eriprecf)iingeii ber ?früf)reifc iüd)t in (Srfüttnng bringt. S^ie früf)=

zeitige ürfinbung ber Sd)riit f)tnbertc bic (äntmicfhing ber eprac^e, bie

früf)5eittge ßonfolibirung be§ 9teicf)e!? f)emmte bic (Sntfoltung ber

Stcimnicc^eigenfc^aften, bie (ginbämmung unb D^egelung ber 3;t)ätigfett

unb ^ettiegung jebe§ (Sinselnen burc^ bic enggcäogenen @rcn5cn be§

©cfe^ec^ erftidte jebe inbioibueüe ^-rei^eit unb baburc^, bci^ ba'3 @ejc§

bao ©ebiet ber 53toraI für fic^ ufurpirte, töbtcte eö jebe 5Jioral

(5in eigcnf^ümlid^eo dullurbilb geben unc> bie femitifi^en ä^ölfer.

3KiIbe i1ricg0gebräucf)c, unntenfc^lid)e iBcf)anbIung ber ©efaugenen

unb rot)e graufame Strafen get)en ,!panb in i^aub utit mögli(^ft niebrigen

DicUgionSbegriffen, einem finbifdien 91berglaubcn unb einer gerabeju

unbegreifUc^en 3^Nera(ä)tung für ba§ iricibli^e (5)ef(i)Iecf)t.

3?on aufö ^raftifd)e gerichteter 5tatnranlage befunben fie ein

Streben uac^ bcn 33cquenili(^feiten unb ©enüffen bec^ ßeben§, tt)eIcE)eö

uncberuui notI)Uicnbigcrnieifc Sinn für baö S^önc unb 3teftt)etifc^e

roccfen mu^te.

S^icfem Gfjarafter^uge ift e§ ^ujufcfireiben, bafe fie ba^ einnuri

3(ngeeignete praftifd) ',u Penrert^en unb füuftlerifct) auc^jufdimüden

pcrftef)cn.

S?ic 33ereitung bcv ©lafeö unb ber 5)surpurfarbe mirb Pou bcn

(Sgt)ptern erfunben, Pou ben ^^önijiern aber nerPoHfommnct, unb auv

ben cgpptifd^eu ipicrLigIppI)en bae erfte 3npf)abct äufanunengefteüt. 5^a5

Steife, iieblofc unb GonPentionelle ber cgi)ptifd)eu .'»Innft erfcfet ber

afiprifcf)c 33ilbt)auer burc^ bac« A-rifd)e, 3(nuuit[)ige unb Por atlem

9iaturgetreue, bic affprifd)en 3?afen, .^trüge unb 5:rinfbed)er befunben

PoUenbete /yorm unb auögcbilbcten @ef($macf.

S^icfcr praftifc^c Sinn rjcigt iliucu aud) bic i>ortl)cilc, bic au^S

bcm jmifcfjcn bcn cinjclucn Säubern Pcrniittcltcu 3}crfet)r gcttionnen

mcrben fönncn. Semiten finb eö, mcldje bie ^robufte 'JlffpricnC', ^i^^i^'^-'

unb (SgppteuS nac^ ©riec^eulaub, ^stalicn unb Spanien bringen, mcli^c

auf bcn 3"ici" bci> 3(rcf)ipelage, tu Sicilicn unb in '^(frifa ,*r)anbel§=

colonicn grüubcn, wc\d\c bac> mittellänbifdic iDicer ju einem „pt)öniäifd)en

See" umgcftaltcu. 2i>o nac^ ben bamaligcu 33cgriffcn ba'3 C^fiaoo maltet

unb Sob unb i>crberbcu lauert, ba magt fid) bao fül)nc Jpanbclc4Hil£

fccf f)inauö, umfcf)ifft bie Säule bec^ ^erculcö unb taufd)t ben SSernftein
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bcr baulichen ^ü[tc gegen feine ©laSforaHen ein. ®ie bringen aber

nict)t nur btc ©eraürje 3nbien6, bie Jlnnftuierfe (ägl)pten§ unb 9lfft)rien§,

bie 3'rinfgefäBe nnb gcfticften ^urpurgettjänber Sibon^o, — bie ^f)öni5ier

füf)ren mit fid) ein nnid)einbare§ fönt, bie 3Snd)itabenjc^rift, unb biefe§

nnfÄeinbarc ®ut mirb bie ©runblage aÜer (Sultnr.

Unb alio bie griecf)ifd)n-ömifcf)e diöilijation ^sa^i-"t)unberte lang

unter bem Sd)utte be§ 'i)}iittelalter§ tierborgen gelegen I)atte, ba waren

ee abermalö Semiten — 2(raber nnb .öebräer — bie ben »ergrabenen

Sd)afe t)Dben nnb ni(^t bulbeten, bafj baö 2Ber!, ju meldiem t!)r ©tamm

ben förnnb gelegt, ber SKelt verloren gelten fotlte.

Sie ^J3^öni5ier maren nid)t nur abgel^ärtete Seefahrer unb !ü()ne

ßntbetfer, fonbern and) fing bered)nenbe ^aufleute, bie )xd) auf it)ren

3>ürt^eil mot)l tietftanben — „polypaipaloi unb troktai" — nennt fie

frf)on ^omer unb .'perobot frf)i(bert fic al§ ®flat)cnl)änb(er, bie burd)

9)ienfd)enraub i^re Saare fid) iierfd)affteu.

SKie ber eiSbcbecfte föletfi^er bie grünenbe ßbene, bie $l)ramtbe

bie 5U ibren AÜfeen fic^ auc4n-eitenbe fanbige ^läd)e t)oc^ überragt, fo

crt^'bt fid) riefengroB inmitten ber bic>(]er gefc^ilberten (Siöilifationen bie

egi)ptif^e. Sie ift falt nnb ftarr mie ber ®Ietfd)er, uralt imb gel)eim=

niBtioü mic bie ^^i)ramibe. (5-gi)pten tft bie Süneüc beS Siffeno, an§

ber 2lffl)rier, .'öebräer nnb ®ried)cn tranfen, nnb une mir »ergebeuo nac^

bem Urfprnng ber Cuellc forf^en, bie unf^ ba§ labenbe 2l>affer ge=

fpenbet, ebenfomcuig finb nur im Staube, ben ißeginn jener Giüilifation

5U ergrünben, ber mir mittelbar unferc (iultur nerbanfen.

^33iene'3, ber erfte ilönig, änbert ben Sauf be§ '3iit unb erbaut ben

Stempel be'5 ^f)tf)at); '^lt()otiö ober 2:efortt)mn§, beffen 'SoI)n nnb '')la(i)=

folger, ift ber (Erbauer beö Äönig^SpalafteC' jn 93lempf)i§ unb fc^rcibt

9(bl)anblnngen über '^(uatomie. „S^ie in ben ©rabmälern ber ^ijramiben

abgebilbeten Sccnen geigen, baß bie (i-gl)pter bajnnuil biefelben Sitten

unb @euio^n()eiten f)atten, mie in fpiiteren Seiten unb bie ^ierogIt)pt)en

ber grofjen ^i)ramibe liefern SSemeia bafür, baß Sd)riftäeid)en fd)on

lange in Öebranc^ gcmefen fein muBten. äöir finben nirgenb^o eine

primitite fiebenSmeife, nirgenbö meiere barbarifi^e ©emo^n^eiten ober

eine ar^aiftifd)e Äunft. 2SteImef)r fe^eu mir überall biefelben Sceuen

anc> bem l)änelic^en unb öffentli(^en ßeben, biefelbe iBefd)äftigung,

buffelbe (Semerbe, baffelbc ipaubmerf, mie mir bie§ 5(üeS fpäterl)in

antreffen."

S^er egt)ptif(^e 6f)arafter meift jmei öerfc^iebene (älemente auf,
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bie nur am hex äserf^mel^ung alreicr nevfdiiebeuer 9)Zenf(^enftämme enU

fpringen fonuten. Sd^on Stobor ^ebt als. (^arafteriftifi^ f)erDor, bafe bie

(S-gl)pter, weil fic bie 3eit bieje§ fiebens gegen bie nad^ bem 2;obe get)alten

für gering achten, auf bie Käufer ber Sebcnben nur geringe Sorgfalt Der=

toenbet, bagegen bie ©räber mit einem übermäßigen -^(ufmanbe au§geftattet

t)ätten. JJiefe Sorge für bie 33erftorbenen, bie enormen ©rabmäler unb

Stempel erinnern unmillfürlicf) an bie Dolmen unb Gromlec^ö beö Steinjeit^

altere^ bie 3(nbetung non 3nfeften,3]ögeln,9teptilien unb9taubtt)ierenanben

g-etifc^ismu^, mie mir i^n im mittlem Slfien antreffen, betior baö fcmi=

tifd^e 9?eidö gegrünbet morben ift. Ungleich aber ben g)?cnfd)en auy

bem Stein^eitaltcr l)aben fie (Srfolgc aud) auf anbern alö ben rein

med)anif(^cn ©ebicten aufjumeifen. 3« i^^i" ^Iftronomie merbcn fie nur

Hon ben ß^albäern übertroffeu, tu ber 93ialerei unb 23ilb{)auerfunft finb

fie allen ^iationen roraue, fte geben bie 3(nregung pr ßrfinbung ber

S3ud)ftabenf(^rift, unb bie mciften ©cmerbc nerbanfen if)nen ibre 6nt=

fte^ung. ^13iit ber Jl^ieranbctung oerbunben mareu manche begriffe, bie,

wie bie .i^offnung auf ein aufünftigcc^ Sebcn ber ©eelc, über ben ^oh)=

tl)eii§mu§ fitf) ert)cben.

(S§ mirb allgemein pgegebcn, baß toir in ben (ägi)ptern eine 5V>cr-

fdömeljung mongolif(i)er, fcmitifd^er unb ätt)iopifcl)er 5Jienf($enftämme

finben, 3111e§ mcift aber barauf l)in, ba§ aud) ba§ arifd^e (älement nid^t

ot)ne (Sinflu^ auf bie fpätere geiftigc Gntunrflung biefee ^lNoIfe§ ge=

blieben ift.

II.

3cf) l)abc mid) beftrebt, in ben tür^eftcn Umriffen ben G^arafter

unb bie (Siöilifation jeuer SDRenf^enftämme ju jeid^nen, bie bi§ jum 2tuf=

treten ber europäifc^en i>ölfer bie leiteubc 9toUe in ber ©efcf)idt)te gc=

jpielt f)aben. ^ä) gcbenfe nunmeljr i^r focialeö, poIitifd)eö unb reli=

giöfeö Scben eingel)enber 5U beleudE)ten unb ben 9Bcg ju ftij/^iren, ben bie

(Jntmirflung auf bicfen (Gebieten genommen. Saö fo gouiouucne (Sr=

gebnif? mirb, t)offe id), eö ermöglii^eu, ben Ai-n-tfcl)ritt nad) feinem mat)ren

Sefcu 3U beurtl)eilen unb mirb ben ^Huifjftab für bie iiöfuug jeuer iyxa^e

abgeben, melc^er meine 3lrbeit gemibmet ift.
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SBefen auf bie ^-rage 311: „^ann iä) bi(^ tobten ober fannft bu mirf)

tobten?" S^er Äampf iini'5 2)afein fonnte ni(i)t bvaftijd)er ge!cnn3ei(i)nct

tuerben. 5?enfeu inir un§ bcu „Unnenfc^eu" mitten in bicfcn Jlnnipf

be§ ßebenij gefteüt. ^chex feiner ecf)rittc ift non nnjäljügen @efat)ren

umgeben, balb wirb er bicSeute feiner förperli(^ it)m überlegenen 9Jiit=

gef(^i3pfe, balb ba§ Tpfer bcr (Elemente, ör fiird)tet ba§ 3ftaubtt)tcr,

er fürd)tet ben 9Jiitmenfd)en, unb inSbefonbcre uioPon er )id\ feine

JKed)enf(^aft ju geben ineiB, \va& il^n aber mit ängftlid)er 3(^cu erfüllt,

bie „äuBere SBcIt."

®d)altl)iere unb bac^ Silb, meld)e§ er mit feinen primitiPcn Sßaffen

erlegen fann, btlben feine '*)ial)rnng unb bie Äüd}cuabfäUe, in bcnen

Änod)en fleifc^freffenber 2:l)iere gefunben n^erben, jeigen, baß er 5eitmcifc

SDRangel leibet unb :^u ^;)ia()rnng'omitteIn 3iifluc^t nebmcn muß, lun- benen

ber 'iDteufd) einen natürlid)en ^TnberunUen empfinbet.

S)er Stärtcrc t)olt fid) bao fc^önfte 2ßeibd)en, er tampft e§> bem

(2d)mäd)ern ab, nnb menn biefc'5 ettua bem 2Be(^feI ficö nid)t fügen, bem

Sieger SBiberftanb entgegenfc^en foUte, fo mirb eo nic^t minber bie

wuchtige A-anft ^u fül)len befommen. (£0 entftebt bie AamiUc, bie 33afi'3

febmeben '5i-n'tfd)rittc^ nnb mit biefer entmirfelt fid) and) ber (Scfcllfd)aft'o=

finn. S^ie 2Sortl)eile bec> gefelligen 3ufaiTi"i»^nleben!S mad)en fid) balb

fül)lbar, fei c-:> im Kampfe mit ben milben 3:I)ieren, fei ce im Kampfe

mit bem 3JJitmeufd)cn. S^ie 3tärfern — nnb in bcr Otegcl gibt bie

3at)l bcr männlid)en Jamilienmitglicber ben SUb^fc^lag — bebaupten

fi^. bie (2d)Uiäcf)crn, — unb baö merben biejcnigen fein, bie feine Fa-

milien gegrünbct f)abcn, ober mo bie einzelnen A-amilicnmitgüeber nid)t

jufammcnbalten, — merben Pernid)tet, oerfd^miuben. 3^ie an ein.^elnen

^lä^en in großem ?[)tengen aufgefunbenen ©teinmerf^euge, inöbefonbere

bie .»ilüc^cnabfälle nnb ^'fal)(bautcn -geigen une^ ben 9Jienfd)en in ©ruppen

jufammcnlcbcnb.

S^er Urmcnfc^ mar S^uge gemaltiger (grbrePoluttonen. lUtitten im

•ft:ampfe ber Elemente ftanb er, boiJ^ (jilflofefte aller ®efd)öpfe. So er

33emegung ju fel)en ucrmeint, ba Permutl)et er and) Sebcu. SDie

erfat)rung lel)rt i^n, baß er burd) llntermürfigfeit bie ©uuft be§ it)m

überlegenen ^3Jiitmenfcf)en geminnen fann, er mirb bat)er biefe§ ?[Rittel

überall probiren, too i{)m @efof)r bro^t ober mo er bie if)m gcf(^enfte

®unft fiä) erhalten mill.
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Siefer l^ilflofen, abfiängicjen Sage bec- 93ienf($en entfpringt ber

^-etifd)iömii§, »:)cld)er in beni ?31a^c fd)nnnben muß, in welchem bie

8elbftänbigfcit zunimmt.

2Benn mir fe^en, mie nntcr SBilbcn bie 33Iut'?iicrmanbten bc^

burc^ ben T^all eine§ 33aunie§ ©etöbteten an biefem Raunte 9tac^e

nel)mcn unb il)n jerftütfeln; menn im ^^rt)taneuni ju 5Üf)en leblofe £)b-

jecte, fallo fie Dl)nc menfd)Iid)c ^^itemention ben :Iob cinc^^ 23ürger§

öenirfac^t ^abcn, nerurtf)eilt unb über bie Sanbe^^gren'je gefc£)afft incrben;

mcnn nad) altenglijd^em O^e^te nid)t nur ba^> Ibicv, haö' einen 5))ieni(^en

tobtet, Jonbern auä) ha^- Sßagcnrab, bac- it)n nerletjt, ber 5Baum ber it)n

3ei-jd)niettert, deodand b. i. bent ©efe^c Herfallen erflärt nnb ^u ©unftcn

ber 9lrnien neräu^ert inirb; menn in ^ranfreid) 2;t)iere inegen 3)iDrbec^

3um ©algen öeruii^eilt unb jc^äblic^e 9iaupcn nad) bnrc^gefütjrter ®e=

rid)tönert)anblung, bei melc^er ben 3(ngef(agten ein ä3ertt)eibtger gestellt

lüorbcu umr, anfgcforbcrt merben, binnen einer gcnnfjen ?5"^'iit ba§ Sanb

3n nerlaffen bei jonftiger (Strafe ber (ärcommunication ; uunin uneXBrotc

beniertt, felbft ber intelligente 51ienf($ unter bem Sinbrude bec- ©(^mcrjeS

auf ben ©egcnftanb, an bem er iiä) ncrletit, mütf)enb loef^Iägt: fo ift

all bem gegenüber ber '^^-etifc^iemuö bec^ Urmenfd)cn, ber ber l^tatur Diel

nät)cr geftanben unb ber in jeber IBeiuegung öeben unb Sitten erblttfte,

leicht 5u erflären. S)er norbamerifanifd)e ^snbianer gibt einem StngeU

I)a£en, ber bereits einen großen ^"^ifc^ gefangen, hm ä^'or^ug üor folgen,

bie i'^re ^ßtobe no(^ nid^t beftanben l^aben, unb legt niemals jioei 5ie^e

gufammen au«, fie fönnten fonft auf cinanber eiferfüc^tig lüerben. S)ie

S3ufd)männcr liieltcn bc§ SiReifenbeu 6t)a;iman großen Sagen für bie

5!3tutter feiner fleinern, unb bie (Singebornen non 5al)iti fäeten bie il)nen

luni Goof gcfd)en!ten 5^ägel an^, in ber (Srnjartung Sunge ju befommen.

$?er^üniig ber ßouffa=^affern, ber ein 5tüd nom3ln!er eineS geftranbeten

(2d)iffeo abgebrod)en l)atte, ftarb fur,^ barauf; non nun an t)ielten bie

Äaffern biefen IHufer für ein rad)füd)tige;' Sefen unb naljten fid^ it)ni

nur unter 3*^id)en größter (Sl)rerbictung. Sir 3oI)ii ßubbod citirt au§

ben „Smithsonian Reports" uad)ftelienbcn d)arafteriftifd)cn ä.Hn-fatl:

(Sin DJiiffionär fenbet feinem (Kollegen burc^ einen Jnbianer Hier 5Brobe,

tveläjc 3al)l tn einem 33ricf au^ beftiltigt mirb. S)er 23ote iier3el)rt

eineci biefer 33robe, mae natürlid) ber Uebernel)mer entbedt. Sei einer

5tt»citeu ät)nli(^cn SJiiffion menbet ber ^tti^i^n^tn- bie 2.>orfi(^t on, ben

S3rief, mäl)renb er bac^ 5Brob licr,n'l)vte, unter einen >3tein ju ftedcn,

„um nic^t tuiebernm nerratl)en ^u merbeu."
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S)ieie 9taturanfi$auung, bie überatt ßebeii imb ©elbi'tbeiüu^tfeiu

öorauSfe^t, erzeugt aU^ crftgebonten 8Dt)n ben 3(berglaubeu.

£>ie Stbbilbimgeu auf ben ©teimnaffeu bcv .^ö^Ienbett3of)uer laffert

öermut^en, ha]^ ber ^tbcrglaube bereits feinen fiegrcidjen (Sinjug ge=

I)alten ^at SBäre ber S^affungötrieb ober bie 9ta($al)mung§fud)t Ut=

^eber biefer 3(bbilbungcn, fo mürben fid) le^tere nic£)t anc^frf)licBlid) auf

bie 2:I)iere befcf)rän£t I)abcn, auf bie ber 93tenfct) Stiö"^ mad)te ober mit

benen er ju fiiuipfcn I)atte.

S)ie Sau^enfpile, lueli^c bie Uniriffe beS S!Jiamututl)§ aufwies,

mu^te offenbar eine unrffanie 3Baffc abgeben gegen biefe^o Ungef^üm,

tt)ie bie ^parpune, auf ber ein Oicl) ober '^i]d} abgebilbet mar, al§ am

geeignetften betrad)tet mürbe, ba§ diet} -^u erlegen ober ben ^i]ä) ju

fangen. <2o nerfcrtigte man im SUlittelalter nom Aeiube, ben man lier=

berben mollte, ein 33ilb auS 3ßacf)'o unb glaubte, baft ba'S Original bie

S)old)ftid)e fiit)len unrb, mit benen mau bav Bilb burc^müt^lte, unb

üerbrannte ober I)ängte ben Ucbeltl)äter, bcffeu man nid)t ^abt)aft merben

fonnte, in effigie.

SBeun ber Jr)öt)Ienbeuiol)ner an-o ben 9JiamnmtI)-\äI)ncn bie SBaffen

gegen biefeo :J{)ier, unb an-o beut ipirf(^gemei()c bie i^anjcnfpi^en be=

reitet, mit benen er ben öirfd) erlegt, fo t)eräet)rt ber SBilbe Sigerfleifd^,

um feineu 93(Ut(), unb nerfd)lingt feineö ^"ycinbcfS 3(nge, um feine ©et)fraft

3U ftärfen unb fo belel)rt uu'o bie ftanbinat)if(^e Öbba, ba^ „^unbe§I)aar

ben ^unbeöbiB t)eilc."

S)a§ 3'^itti^tcr ber (Sromled)§, .f)ünengräber unb ^fat)Ibauten

ttteifet einen meitern 5d)ritt in ber Gntmirflung auf: Sie ^yai^üie tft

5um Stamme I)erangeir)ad)fen, ber ^JJcufee genug finbet, für feine t)er=

ftorbenen '^-ürftcu mäd)tige ®rabl)ügel aufjumerfen unb riefige g-elöblöde

auf 3(nt)öl)eu, um umn ben ©öttern näl^er ,;^n fein mä^nt, aU Sütäre für

biefe ©ötter ju errichten.

2ln ber öftli(^en (Seite ber ©rabtoumer rut)t ber tobte 5üi)^'»^i^

fi^enb, ba§ ®efid)t gegen «Sonnenuntergang gemeubet.

33on 42 in 2BiItf^ire öorgefuubeuen Jpünengräbern entt)ielten bIo§

17 je ein SMet, mä^renb ber JReft folc^e balb in größerer balb in

Heiner Slnjot)! aufmiec^, unb in einem (^rabe maren fämmtli(^e @d)äbel

bis auf einen mie burc^ ein 33eil gefpalten. 3<3^1veic^e SBaffen, 3Berf=

jeuge unb @erätf)fd)aften füllen bie @rab!ammer, mä^rcnb unmittelbar

öor bem (Eingänge ber 33oben mit fpi^igen Steinen unb iSd)erbeu ^ex-
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brDd)ener St)ongefä§e bcbccft i[i. ^n ber megel finb bicfe Hünengräber
in ber 3iäl)e eineS (Sronilec^o am 5al)Iretc^ften.

SäBt fid) aihi btefen Saaten ein 23ilb beö politif^en unb religiöjen

gebens ber 3ägcrftümmc bee 2tein,3citaltere conftruiren? äßenn lüir

and) im großen ©anjen nur auf a}ermutf)ungcn angemicfen finb, fo jeigt

ftd^ un§ bo^ oor Slllem ber erfte Sdiritt jum fpätem (Staat§leben. Um
bcn ^-ül)rer gruppiren fid) bie etämme, feine ©rabftättc bcfinbet fid)

auf bem gef)eiligtcn ^(a^e, mo ben ©bttern geopfert mirb, feinem bem

i^iufe be§ (ionnengotte?^ folgenben ©eifte merben in ben geopferten

^riegijgcfangencn Begleiter nnb ©efä^rten nad)geid)id"t, bie beften SBaffen

unb ®erätf)f(^aften für biefe 3fieife in bae unbefanntc i'anb mitgegeben.

S^amit e§ aber ben auf bie unfreimiHige Sieife nad)gefd^idtcn £)pfern

nic^t ctma beifatlc, if)ren ©eibeter 3U t)erlaffen unb surüd'aufe^^ren,

mcrben öor ben (Eingang ber ©rabfammer fpi^c Steine unb Sdierben

geftreut, eine Sitte, bie noc^ oon c^riftlidicn 33ölfern in IBe^ug auf bie

©räber ber 33erbrec^er unb Selbftmörber beobachtet mürbe.

„And but the great command o'ersways our order,

„She should in ground unsanctified have lodged

„To the last trumpet : for charitable prayers

„Sliards, flints and pebbles, should be thrown on her."

(Hamlet act. V sc. I.)

(Srft in fpätcrcr Seit oerfc^affte man burd) ßreirung be§ 5cge=

feuerS ben armen ©ünberfeelen, bie bi§ ba!^in, ba für fie bie Pforten

bes ^immelä gefd)Ioffen maren, nnftat benimmanbern mußten, einen

9lut)epla^, gleidimie bcn früf)eren Oieligionen in ber Seelenmanberung

ein äf)nlid)e5 ^tnc^funftemittel fid) bargeboten !)atte.

SBä^renb Hünengräber unb Ciromled)^ uns einen , menn anä) he-

fc^ränften ©inblicf in ha§> fociale unb religiöfe Seben geftatten, fel^It

jeber lHnt)altcipunft, für eine ä!)nlid)c 5Bcurtt)eilung ber ^fat)lbauten=

ben)of)ner; benn feine ber 3[i>ot)nl)ütten 3eid)nct fid) burd) ©rö^e ober

befonbere Sorgfalt in ber 33auart t)or anbera au6 unb feine ©pur

irgenb meld)er ©öttcrt)eref)rnng ift biö jciU anfgefunben morben. S)iefe

gefammtc Gudur ift aber, mic bereits ermäbnt, lum einer anbern ncr=

brängt roorben, mir muffen unc> bal)er ber letjtern äumenbcn, falls mir

bie Süden ausfüllen moüen, bie mir bei ber bi§I)erigen (L^ntmirflung beS

?SJlcnfd)en t)orgefunben I)aben.

2)asi gamilienleben ber 9lrier, mic jeuev faft fämmtlid)er 33ölfer,

ift ein patriard)alifd)ee(. 9ln ber Spifee fte()t ber ältcftc Sol)n bcS
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@rünber§ ber ^nn^ifie^ ^er mnuiifd)rauft über feine @efcE)tt)ifter iinb

beren 5ftad)foiunienf(^att gebietet. S)od) icerbcn bie tüeiblict)en SJtitgUeber

nur folangc 5iir A-antilic ge3ät)It, biiS fie bur^ 35erI)eiratf)UTig SJiitglieber

einer anbern unb ^loar ber if)re§ .6I)enianne§ werben.

@§ f(^einen in früheren Seiten jänimtli^e grauen gcmciufanicS

(£igentt)um ber ^-amtlie geiuefen ju fein, ba bie ^lutöneruuinbtfclaft

nur nad) ber 3(bftammung ton berfelben SD^iitter gercd)net mürbe, eine

Dtegel, bie nid)t nur bie 9lönier, fonbern and) bie anierifanifc^en ©flaöen^

ftnatcn nod) in nnfereni 3a^^t)unbei-te in Sejug auf i(}re Sflciöen gelten

lieBeri, nnb bie ba§ röntifc^e 9ie^t äioang, jur 33egritnbung ber ä5er=

manbtf($aft burd) 3lbftamnmng non bemfelben Sßater ju einer 9led)t§=

fiftion 3uf(uc^t ^n net)nien — „pater est, quem nuptiae demonstrant,

mater semper certa est."

S)iefe 5rauengemeinfd)aft fd)eint i^re (gntfte!^nng ^auptfäd)lid^ bem

llmftanbc nerbanft ju Ijnben, ba^ nuin, ha ber Üiutien, tDeld)en baä

tneiblidie ®cfd)lec^t bei ber 3L^ertt)eibignng ber ^amilie ju bringen t)er=

mochte, bie 6rt)altungöfoften nid)t anfmog, 9Jiäbc^en gletd) nac^ ber

©eburt töbtetc, iDc^^I)aIb man fpätcrl)in, um fid) eine genügenbe Sln^a^I

öon A-rancn ^^n ncrfdiaffen, gejroungcn mar, biefe ben '-3tad)barfamiüen

mit (S)euialt ab.yiringen, — alle ©iiter jeboc^ maren nad) ber patriar=

d)alif(^en 3[>erfaffnng gemeinfameS (S"igeutl)um bor ganjcn gamilie.

2)ie (5'nfton-\ ber A-auüIie, einer floineru ober großem ^(njal)! bon

burd^ 331utöiienüaubfd)aft üerbunbeuen ^JJienfdjen, Ijängt ab non bem

mel)r ober uieniger entmirfelten gamilienbeuniBtfein unb ic^ t)erftet)e

barunter bie Uebcrjengung ber einjelnen SKitglieber, ba^ it)r eigene§

3d) mit ber ©efammtljcit unauflöslich »erbunben, ba^ öom 33eftanbe

ber le^tcrn and) ber i^eftanb bc§ erftcrn abl)ängig ift. ^amitien mit

gcringerm ^amilienbcnni^tfein merben im Kampfe um bie ßjifteuä jenen

unterliegen, bereu /"^amilienbenni^tfein einen l)öl)ercn @rab ber ©ntmidlung

erreid)t f)ai.

Äpanblungeu, mcld)e geeignet finb, bie (Si'iftenj ber ^amilie p
fiebern ober beren 3werfe 3U förbern, merben hie unbebingte 33iUigung

unb 3lnerfennung ber ®efamnitt)eit erlangen, mogcgen iianblnngen ent=

gegengefe^ter 3Ji>irfung öon ber Ö)efammtt)eit nid)t nur mifebiüigt, fonbem.

einfad) nid)t gebulbet merben bürften. '^m fiaufe ber Seiten merben fic^

biesbe^üglid) fefte ^liormen I)erauc>bilben. S)te ©efammtljeit biefer ^tonnen

bilbet bie SJJoral einer gegebenen ^-amilie 5U einer gegebenen 3eit unb

biefe mirb mit ben 3eitl5ert)ältniffcn med)fetn, je nac^bcm bie ^tn-

2
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fc^auungen, md^c ^anblungen geeignet fmb, bie ^^amiltenaiüetfe ju

fiebern ober ju förbent, met^feln inerben.

5[Ranc^e biefer 9torinen inerben ju geje^lic^en 3Sorf(^rtften unb m=

toiefeme be§ einen ober anbern ©ebieteS be§ gamilienlebenS bie 9fieligton

f\ä) bemä(^tigt, p religiöfen ©eboten fid) ge[talten. S)ie oben ge=

fdiilberte ^Jtotl^tüenbigMt, in melii^e bie ^Qi^tHe öerfe^t mar, g^rauen ben

9^ad)barftämnien abzuringen, erzeugte ba§ Sterbet ber 6!^en jmijd^en

g^antilienanget)örigen nnb aU bie Sfleligion ba§ ©ebiet be§ (S!^eleben§

für fi(^ nrjurpirte, ba jandionirte jte biefe§ bereits be[tel)enbe 3fted)t§be=

nju^tjein unb e§ entftanb ba§ religiöje (g^e^inberni^ ber SSermanbfc^aft,

loeldieS mit beni Stmuai^fen ber firi^Iic^en SJJa^t immer me'^r au§ge=

bel^nt tt)urbe unb jd)lie^lid) au6) ha§: @!^e^inberni^ ber 2Serfd)n)ägerung

naäi fi(i) 50g. ©elbfttierftänblid) jubftituirte man ber tttirflid^en 23er=

anlüffung neue ben 33ebürfniffen nnb 3eitt)er^ältniffen beffer cntfpredienbe

9Jfotit)e, mie biefe§ beifpielSmeife auä) bei ben ©peijcgefe^en ber alten

9teIigionen ber %aü mar, meiere ©efe^e jebod) beutlic^e unb nnoer=

fennbare Spuren eineS frühem SJ^iercultuS tragen.

S)ie in fpätern Seiten beobachteten ^od^äeitScercmonien befunben,

ha^ bie urfprünglt(^e -^eimfü^^rung ber %xau ein ©emaltaft mar. S)ie

SSraut mürbe einer SBibcrmilligen gleicf) in ba§ $au§ beS 33räutigam§

getragen, fo ba§ it)r %n^ bie Si^melle nic^t berührte. S)ie erften '^a-

milienmütter 9lom§ maren geraubte (Sabinerinnen. 9}iit bem Eintritte

in bie neue gamilie mirb bie g^rau noHbereditigteS ^fl^^Iienmitglieb,

alle 33anbe frül)erer 3?ermanbf(^aft finb noUi'tänbig gelöft. SBar ja in

ber 3f{cgel bie ?yamilie, ber fic angctiört ^atte, t)erni(^tet morben, ober

ftanb bod) feinbUd) gegenüber berjenigeu, an meldte fte nunmehr burd^

neue, mäd)tigerc IBanbe gefttüpft war.

3llö gesittetere Seiten tamen, al§ an Stelle be§ 9taube§ ber Äouf

ober gar bie freie 2Berbnng trat, ba unterlag aud) bie feciale Stellung

ber g^rau einer totalen ^^tenberung.

„S)ie tugenbf)afte grau foH nur einen (g!)egatten l)aben, mie ber

recfjtUd) gefinnte ^3}iann nur eine grau (^J3tanu)."

^Jcur ben 58ra:^nmneu unb Ä§I)atril)a§ (^riegerfaftc) maren brei be=

5iel)ungsmeife jmei grauen geftattet.

Sic (Sl)c ift t)eilig, 9Jcann nnb ;^ran finb bcibo ©cbieter beS ^paufcS

nnb nal)en ben ©öttcrn im gcmeinfd)aftli(^en ©ebete. Sie (Srl)altung

beä cmigen Dpferfcuerö, meldte? als ^aueigottt)eit über bie gamilte

machte, obliegt ber grau.
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S)tc l)etltgen 33üd)er ftnb 'ooU öon (Sentenzen, au§ lt>el(^en gu

j(i)I{e§en, bie ben g^rauen gewollte 2l(^tung an SSeretirung greuäen mu^te.

„Söer ein Selb öerac^tet, üerad^tet feine SJiutter."

„S)ie 2;i)rünen eine§ SßeibeS rufen ba§ g^uer be§ ,^immel§ auf

benjenigen I)erab, ber fie fliegen mo(^te."

„33erf(ud)t fei, wer über eineS 2öeibe§ fieiben fpottet."

„2Bcnn bie g=rau glücflid) ift, bann ift aud^ bie gamilie glütflid^."

„2)ie i^xan fotl bem SJianne fein eine @rleid§terung feiner 9)lül^eu

unb ein Sroft im Unglütf."

„(Ss wax bas @ebet eines 2Beibe§, njegen beffen ®ott ben SJlenfc^en

begnabigte; öerf(ud)t fei mer bieg öergi^t."

„®er SSater ift l)uubcrtnial cfirirürbiger aU ber ßel)rer, bie SO^utter

taufenbnml meljr alö ber Sb'ater."

„33emer!enönjertt)," fagt 31. 3Beber in feinen af"abemif(^en 3Sor=

lefungen über inbif(^c Siteraturgefc^ic^te, „ift bie freie (Stellung ber

grauen in bicfer 3cit, unr finben lieber ber ani3ge3eict)netften ©attung,

meiere S)i(i)tcrinnen unb Ä'öniginnen jugefciirieben lucrben. ^n ber

fiiebe ift übrigens ba§ ^ai-te ibeeUe (SIement n>enig betont, fie trägt

t)ielmel)r burd)gcl)enb§ ba§ Gepräge einer natürlid^en Sinnlit^fcit."

Sie grauen bcbüvfcn aber iniinev bcS S(^u^e§, ber SSenormunbung.

S)te 5Bäter befc^ü^en fie in il)rer Äinbl)cit, bie ÜJJänncr in il^rer

3ugenb unb bie (2öl)ne im 3llter; ba§ meiblid)c ®efct)lec^t ift nie reif

für Unabl)ängigfeit (3Lsafifl)ta V. 2).

93iann unb %xan bilbeu nor bem @efe^e eine ^5erfönli(i)!eit. @ie

können miber einanber nicf)t aU ^^nQm auSfagen, aUe§ ©igent^um ift

il)nen gemeinfi^aftlid), unb bor ^JJiann l)aftet für bie ©(^ulben ber i^xan,

uield)e fie ^ur 33cftrcituug notl)menbigcr 3lu§lagen mäl)renb feiner 3tb=

tüefen^eit contral^irt I)at. S)a 9Jiann unb ^i-'^u in @emeinf(^aft it)re

religiöfen £)bliegenl)eiten erfüllen, fo merben fie gemeinfam be§ gDttli(^cu

ßo!^ne§ tl)eill)aftig merben C^tpaftamba IL 6. 14).

Sie Stamen für ÜJtutter, So(^ter unb ©^mefter t"enn5eid)nen bie

(Stellung, meliiie bie ?^rauen im engften ^t^'^i^ißi^fi^eifß eingenommen.

Sie SOiuttcr, mäthar, ift bie „(Srjeugerin" ber ?5antilie; bie SJoditer,

duhitar (^pydrtjQ) ift bie „5)ielfcrin", "ta duliitar Oom Stamm duh

abgeleitet ift unb duh im (Sanffrit melden bebeutet; bie (Sc^mefter, sväsar,

b. i. bicfenigc, meiere „gefällt" ober „tröftet". 9le!^nlid) tncifet auc^ bie

33e5ei(^nung ber männli^en SIKtglieber ber gamilie auf bie 3(ufgaben

l)in, bie biefe ju erfüllen l)atten.
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S)er 33ruber, bhrätar, ift berjenige, ttieldjer „l)ilft" unb „unter=

ftü|t" unb 2?ater, päter ftammt oon ber SBiitäel pä, itteld^e „befc^ü^en"

bebeutet. 2i^ie bie Söci^ter ber 93liitter bei ber SSerric^tung ber t)äugi=

liefen 9(rbeiten i^ilfrei^ jur (Seite fte£)en, jo unterftü^en bie (Sö^ne ba§

£ibert)aut't in allen jum 2($u^e biefer ^amilie notI)n?enbtgen Unter=

nel)mungen.

S^ie ^fltc^t be§ ^atriard)en, feine ^amilie ju fc^ü^en, begrünbet

bie bominirenbe SteEung, bie er in ber ^-amilie einnimmt; er ift ber

3ftepräfentant ber g^amtlie. S)er ^atriard) entfcf)eibet, ob ein lleberfaE

3U unterne'^men, er trifft bie ä>ei-tt)eibigung§maBrcgeln, feine Sfnorbnungen

ftnb ®efe^ im iTriege toie im ^rieben. W.ä 3fiepräfentant ber -J-amilte

fle^t er bie @i3tter um il)ren ®d)U^ an unb bringt if)ncn bie I)eiligen

Dpfet bar. SlIIc meltlid)e unb geiftige ©cmalt ift in feiner ^erfon

bereinigt.

„ToTGip 6' ovt' ayoqa) ßovXriffOQOi ovrs

9-£fi'iGT€V€i de ezaarog

Ttaidoov Tiö' aloyiutv, ovt' aXXriXwv

aXsyovüiv." Homer.

5Rebeu ben eigentlid)en ?3-amiIienmitgliebern muffen nod^ bie ©üaoen

unb bie burd^ 3(boption in ben 33erbanb ber ^amilie aufgenommenen

ermähnt werben. S)ie (Sflaben, größtenttieüS Kriegsgefangene, erfreuen

fid) einer t)umanen ^et)anblung, i^re Stellung ift nic^t mcit bcrfd^icben

bon ber ber Jamilienmitglicber. ©ie finb bcm ;Cberl}aupte unbebingten

©e^orfam fd)ulbig, nic^t minber finb bieg aud) bie 5amüienanget)örigen.

S)er ^;|3atriar(^ l)at bie 9)^ad)t über Öeben unb STob be§ Stlaben, baffelbe

3fted)t fteljt it)m aber aud^ in Sejug auf fämmtlid)e 2tnget)ürige ^u. S)ex

einzige Untcrfdiieb ift barin 3U finben, 'iia'^ wot)! ber Sot)n nid^t aber bei

(Sflaöe eine ^amtlie grünben, felbft ba§ Dber:^aupt einer ^amilte inerben

!onnte. S)ie 3lboptiou frembcr 9fngel)öriger ift fpätern Saturn? unb

fc^eint ä^nlid)en 3Scrpltniffen entfpruugen 3U fein, mic bie Sitte, bie

f^rauen au§ fremben Stämmen 311 uet)men. 6? mögen uämlid) %a\it

fi($ ereignet I)aben, »0 bie gamilie megen 3(bgaug§ an mäunlid)en 3ta(S^=

fommcn ^u crlöfc^en brol)tc. 5^ic (5rl)altuug ber Familie mar aber bie

l)ciUgfte ^flid)t, benn bie ^Haditommen l)atteu für bao Scelenl)eil il)rer

Sinnen 5U beten unb i^nen Dpfer bar^ubringen, baS ^J-amilienbcrmögen

I)atte in erfter 9iid)tung biefcm S^ö^cfc ju bieneu. Sa^o (Srlöfd)en einer



— 21 —
g^amüie barg jomit eine (Be^aijx für ha§ ©eelenl^etl ciEer öorau§ge-

gangenen ©enerationen, e§ loar glet(^fam öon rü(fit)ir!enber ^raft unb

inöolöirtc bie 3Serntd)tung ber g^amilie üom 3eitpiintte il)re^3 (Snt[tet)enS.

Um biefer ®efa!^r noräubeugen, mufete ber jüngere 33ruber ber

ifinberlofen g^rau be§ altem no(^ ju beffen fieb^ietten beiwolinen ober fie

naä) bejfen Sobe ^nr %xau ne'^men nnb bie fo erzeugten ®öl)ne galten

als bie 5lad)fomnien be3 altern be^ietinng^oiceife Derftorbenen ^ruberS.

©icfelbe Sßorjc^rift finben luir im jübijd^en ©efe^e (6^It)33a), ba auä)

na(^ jübifc^em ©lauben bie ©eele be§ SSaterS nur bnri^ bie Sobten*

gebete ber ®öt)ne erlöft »erben !ann.

S^a§ tt)ir!fam[te SUtittel gegen bie broI)enbe (Srlöf(^ung be§ 9Jlanne§»

ftammeS ttiar bie Slboption. 2Bie bieg^rau buri^ .g>eiratl), fo tt)urbe ber

9}tann burc^ 3(bDption 9JiitgIieb ber Familie. 33ei beibcn l^örte bie

früt)cre üäterlic^e ©craalt auf, ba beibe unter bie ©emalt be§ £)ber=

^aupte§ if)rer neuen ^amilie !amen. S)te biefen Söei^fel befunbenben

äu^'trn ^-örmlic^feiten maren au(^ in bciben g^äHen biefelbeii.

S)a!o SScrmögen beftanb, mie bereits ermül)nt, t)auptfäc^Iid^ in

SOBeibcoiel), unb ba bie 2SeibepIä|e oft gemed)felt merbcn mußten, fo

bürfte ber 9lcferbau nur auf jene ©etreibearten ftd) befd^rönft l)oben,

beren 9lnban ben £)rt§uic(i)fel in furzen S^^^fi^enränmen geftattet, äf)n=

lid) luie bie Sartarenftämme Sud)mci5en auofiien, ben fie bereite nad^

jttjei bis brei SKonaten einernten.

S)a§ aber ber Sld'crbau, .nodi beöor bie Söanberungen ber einzelnen

Slrierftömme begonnen l)attcn, in ©cbraud) geftanben, beweifet unter

anbern beifpiclSmcifc ber Umftanb, baf? bie ©ricdjen bem Stbenbe ba§

(gpit^cton boulutos, b. i. bie 3cit, mann bem SlcEeroiet) ba§ ^oä) ab-

genommen mirb, beifügten, toeldie 3bec and) im altbeutf(^en äbant au§=

gebrücft mirb.

S^iefeS SSermögen nun mar ber g^amUic gemeinfames ©igent^um,

beftimmt jur Sefriebigung ber S3ebürfniffe fämmtli(^er 5amilienmit=

glieber, meld^ le^tere and) nad) bem Slbleben be§ Patriarchen jufammen^

blieben. 5iur menn bie goniilie, fei e§ weil megen be§ $eranmad)fen§

berfelben ein loeitereS 3ufammenleben ni(^t op^jortun erfd)ien, fei e§ auä)

am anbern l)ier ni(i)t ma^gebenben ©rünben fid^ t^eilte, erfolgte auä)

bie Sf)eilung be§ gamilienoermögeng.

SluS biefer ©emeinfamfeit beS SSermögenS finb bie S3eftimmungen

beS fpäteru (Srbrecf)te§ 3U erflären, monad^ atte ^inber 3U gleicf)en Steilen

erben unb bie Söt)ne, faüS ha§i SSermögen ^ur 33efriebigung ber ©(^ulben
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be§ SßaterS nid^t I)mre{(^en foüte, für biefc (2(f)ulben ou§ (gigenem auf=

pjommen I)aben. SDenn bie contraI)irten ®d)ulben formten bo^ nur im

3ntereffe bcr g-amtlie öerttienbet luorben fein, meS^alb auä) @pielf(^utben

nnb (2d)nlbcn für fleiftige ©etränfe üon ber allgemeinen Olegel au§=

gefct)Ioffcn mürben (Gautama XII. 41).

SJiit bem Uebergange jum 2tgriculturleben tritt eine totale Slenberung

in ben bi§I)er gefd)ilberten SSer'^ältniffen ein. S)ie 33erfaffung ber patriardias

lifd^en i^'Q^^ilie tritt in ben ^intergrunb nnb mad)t ^la^ bem auf breiterer

35afi§ [\ä) entmicfeinben (Stammegleben. S)ie ©emalt be§ ^atriardien

mirb auf bie 23erfammlung fämmtlic^er ^yamiUen^äupter be§ Stammet

übertragen; bie g^Tni^iß' früf)er ein tion aller Seit abgefonberte§ nur

für ficö unb in fid) ejiftirenbes ©ange, mirb gu einem ^eftanbt^eile be§

(Stammet, gu einem ber öielen je^t ft(^ gelteub mad)enben g^actoren {)erab=

gebrücft. S3i§t)er mar ber ©runb unb 33oben frei mie bie ßuft unb bie

©emäffer be!3 5[Reerey. SJtan meibete fein iUet) unb 50g bann meiter,

frif(^e SBeibeplä^e fuc^enb. Sliemanb erI)ob 3(nfprüd)e auf ein beftimmteS

©tü(f fianbeS imb 9tiemanb märe geneigt gemefen, foliiic 9(nfprüd)e gelten

äu laffen. 3e^t ti^i^t ber-SJienfd) in ein fefteo 33ert)ä(tni§ jum 33obeu,

ben er früt)er nur betreten, um if)n balb barauf ju üerlaffen. (Sr bebaut

unb umjäimt il)n, er fäet ben ©amen au§, unb märtet bie (gmte ah, fein

©igentl)um, fein 33ermögen t)üt einen 3ii^i-^ii<f)'^ er"^alten unb er ift bereit,

biefeS neu crmorhene 33ermögen gegen jeben ©ritten ju nert^cibigen, mie

ex ha^ frül^er 33efeffene ftetS öertt)eibigt "^at.

S)ie neuen 3Ser'£)äItniffe bebingen eine neue Seben§meife, neue 3itten.

S)er füt)n I)erumf(^meifenbe, raufinftige Säger unb .^irte mirb 5um

ru^^igen, arbeitfamen 2I(fersmanne , ber bebäd^tig bie 3eit abmißt für

(Saat unb 6mte, unb ben ^immelSgöttern reid)Iid)c £)pfer fpenbet, auf

baB fie balb ben bcfrud)tenben 3flegen ber lc(^äenbcn (Srbe ^^ufü'^ren, balb

burcf) lebenermectcnbe SBänne ber feimenbeu Saat 2Ba(^§t^um unb @e=

beil)en fd)enfen.

S)er Xtebergang jum Slrferbau bebingtc einen totalen Umfc^muug

in ben religiöfen Slnfc^auungen be§ 9Jienf(ä)en.

„Sttiei Singe", fagt Äant, „erfüllen ba§ @emüt!^ mit immer neuer

unb 5unel)menber 53emunberung unb (51)rfur(^t, je öfter unb anl)altenber

\id} ba§ ^la^benfen bamit bef^äftigt: S)er bcftirntc ^immcl über mir

unb baö moralifc^e ®efc^ in mir Otritif ber praftifd)cn §Bernunft)."

S)a§ „moralifd)c @efe^" bürfte mol)l baö 9tad)beufen be'3 oor=

l)iftorifd)en 5Jlcnfd)en menig in 3lnfpni^ genommen l)aben, umfomel)r
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Tiet)men bie fle^eimni^öollen ^öl^en über t^^m jeine ^:^onta[te gefangen.

SBoI)in er aud) wanbern motzte, überall t)tn folgte i^m ba§ unbnrcö=

brtnglid)e, blaue ©eroölbe mit aü feinen Sßunbern, ben gli^ernben

(Sternen, bem milben SJionbeälii^te unb bem majeftätifc^en ©lanje ber

(Sonne. 6r fud)t feine ©ötter ni(^t met)r auf (grben fonbern im iptmniel.

„3n ben SSebaS" fagt SJiaj SDtüüer, toirb Dyaus-pitar, ber gric(^tfd)e

Seupater, ber röniifct)e Supiter angerufen unb bie§ bebeutet in alten

biefen brei <Bpxaäien, XDa§ e§ bebeutete, no(^ beöor btefe (Sprad)en oon

einanber fi(^ abgefonbert l^atten — nänili(^ i^inimclsiöater! S)tefe ^lüei

9Borte finb aber nit^t bIo§ SBorte; fie fteüen fic^ meinem ©eifte bar al§

ha§ ältefte @ebi(^t, ba§ ältefte ®ebet ber SKenfd^l^eit ober bo(^ menig=

ftenS jenes 3^üeige§ berfclben, ^n bem mir gehören — unb i^ bin eben

fo feft überzeugt, ba§ biefe§ ©ebet geftammelt, ba§ biefcr dlame bem

unbet'annten ©otte gegeben mürbe, beöor (Sanffrit ©anffrit unb @ried)if(^

®rie(^ifd) mar, mie id) gemi^ bin beffen, ba§ ba§ ©ebet unfereö 6r=

BferS, aucE) menn id) e§ in ber (Sprad)c ^olt)nefien'3 unb 9!Jtelaneften§

fet)e, jum erften SRale in ber (Sprai^e Scx'ufalenüS gefproc^en morben

mar. 2113 mir ben 5ftamcn Jupiter f)örten, l)erabgemürbigt burd^ ^omer

unb 33irgil ju einem fc^elteuben ©bemanne ober treulofen ©eliebten, ba

fonnten mir mot)I faum al)neu, baB t}eilige Ueberlieferung in biefem

unl)ciligen 9^amen eingcpüt lag Saufenbc oon 3at)^"cn finb t>er=

gangen, feitbem bie arifdien (Stämme ftc^ trennten, um nad) 5Rorb unb

(Süb, nad) 3Beft unb Dft 5U manbern; alle l)aben fie il)rc ©prad)en ge=

bilbet, .^aiferreid)e unb ^l)ilofopl)ien gcgrünbet, Tempel gebaut unb folc^e

bem ßrbboben glei^ gemacht, fie finb alle älter unb üielleii^t aui^ beffer

unb meifer gemorben; aber menn fie nac^ einem 5iameu fnc^en für baS^

jenige, \va§> ba§ er^abenfte unb tl)euerfte für jeben oon unö ift, menn

fie (S:^rfurd)t unb Siebe, baö Uncnblid)e unb (Snblid)e auöäubrüden

münfc^en, fo fönnen fie nur ba§ tl)un, ma§ it)re 3Sorfat)ren getrau, wenn

biefe in ben emigen ^immel blicften unb bie ©egcnmart eine§ 2öefen§

füt)lten, ba§ i^nen unenbli(^ fern unb unenblid) nat)e mar — fie fönnen

eben nur biefe jmei SBorte an einanber reif)en unb no(^ einmal jene§

©ebet ber Slrier in ber goi^ni beten, in meli^er e§ für ewig bauem

wirb: „'iBater Unfer, ber bu bift im ,f)immel".

S)er ^immelsgott dyäus barf aber !eine§weg§ al§ eine mono=

t:^eiftifd)e SSorftellung öon ber ®ottl)eit genommen merben. S)ie SBurjel

div ober dyu bebeutet „fi^einen", ba§ ©ubftantioum dyu „ber ^immel".

fBa^' ber Girier am Fimmel maljrnimmt, ift für it)n dyäus. (är richtet
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fein ©cbct au bie ©onne, ben 5Ronb, btc Sterne nnb ruft alte mit bem

l^eiltgen ^tamcn dyäus au, benn fie alle fiub für it)n bie „(Sd^einenben",

„©län^cnben". ®er Bonner nnb ber Sli^ finb dyäus, mc ni(^t niinber

ber Sturmtninb unb ber 3ftegen, benn fie aüe entftammen dyäus, bem

^immel. älninn bie 5!Jtü^faI unb Sürbe be§ ßebenS zunimmt, ber

SRenfc^ im ©(^»eiBe feines 2tugefi(^t§ bie ©rbe bebauen mu^, tt)ann bie

einzelnen ^1taturh"äftc balb I)ilfrei(^ iftm ?,nx ©eite ftef)eu, balb feiner

,^äubc 2Ber£ gerftören, ba entftet)t im SDIcnfc^cu^erjen bie Set)ufu(^t na^

einer (S5ottI)eit, bie mit it)m fämpft nnb arbeitet, fiegt unb fi^afft, ja

mit if)m erliegt unb ftirbt. — S)t)au§ ber .f)immcl erzeugt mit ^rit^ini

ber ©rbe, bort mo fic^ J^immel unb (grbe umfd)lic^en — ^nbra ben

(Sonnengott, ber !aum geboren f(^on mit ben SOtorgcnmolfen p fämpfen

'i)üt, ber fpäterl)in ftral)lenb unb ftarf al§ Sieger ben ^immel !^crauf=

ftctgt, um bann in ber Umarmung ber ytaä^t ju lierf(i)roinben.

3nbra befiegt aber bie f^marje Schlange, bie dlaä)t, mie ipoxiiS

3:^pI)on befiegt, tt)ie 3(^0^10 bie Sd)Iange 5)3t)t^6n unb S^orn: bie gro^c

(Srbfcf)lauge, fie alle, bie Sonnengötter, !e^ren aU Sieger au§ ber Untere

lüelt jurücf.

S)ie Dbturh'äfte merben perfonificirt unb treten, ben SRenfc^cn

ät)nlid), in balb näl)ere balb entferntere 23erl)ältniffe jn cinanber; bie

förfi^cinungcn, in benen bie S^aturhäfte ficf) ändern, mcrben in glül)enben

IBilbcru gef(^ilbert, biefe S($ilbeiimg oerliert aber balb bie urfprünglii^e

S3ebeutung: bem ^Jolt)tl)ei§mu§ gefeilt ft(^ ein ganzer Sagenh'eig bei.

S)a§ bur(^ ben Uebergang 5um Sltferbau ermöglid)te StammecVIeben

mar auf bie meitere fociale unb politifd)e (Sntundlung 'üon tief eiu=

greifenber SBirfung. S)ie Stelle ber Jamilie nimmt uunmel)r ber Stamm

ein, baci gamilienbemu^tfein ^at fic^ jum StammeSbemu^tfein ermeitert.

3lIIe jene 9iormen, bereu S^i^ecf bie ©r'^altung ber ^tii^ilienejifteuj ge=

gemefen, merbcn in ben ^^intergrunb treten üor fold^en, meiere bie (Sr=

I)altung ber Stammeeejifteng bebingen. S)em gegenüber merben bie biö=

l)erigen ©efe^e unb bie bi§t)erige §OfioraI eine nt(i)t unmefeutlid^e 9}lobi=

fication erleibeu. Xer ^^atriarc^ mar frül)er ba§ uuumfcl)räntt maltenbc

geifttid)e unb meltlid)e 5rbcrl)aupt ber ^^"'"'ili^- ^'^i '^*-'^' 'i^crcl)rung,

meld)e uuin ben 33orfa^reu Rollte, mar ec^ leid)t erfiärlid), ba^ bie 3lu=

orbnungen einjelner ^4ifltriarci)en, benen megen i!)rer inn-bienftc fpäterl)in

göttli^c i^ereI)rung 5U Streit mürbe, alö non ber ©ottl)eit ftammenbc

©ebote betrad)tet mürben. Siefc 5>üiffaffung be§ llrfprung'5 ber (siefelj=

gebung ift fo allgemein, ba^ mir fie faft bei allen 'lUilfern norfinben.
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SDte (5gt)pter jc^reiben i:^re ©efe^e ben ße^ren 2;f)ot^§ ju; bie @e=

fe^geber ©riet^enlanbS, ?Oltnci§ unb ßt)curgD§, uievben ber eine üon

3eu§, ber anberc non ^^IpoIIo mjpmrt; 3o^'oti[ter mirb tiun Slljuramaaba

unterric£)tet unb 9)toje§ cni^ifängt auf beni 33erge ©inat öon ^e^^oöal)

jelbtt feine ©ebote.

©ine berartige 5luffaffung birgt aber eine gro^c ©efa^r für bie

weitere ®ntn)i(flung be§ ä>oIfeC^ toeldjeö fie :^egt, in fi^. ®enn megen

be§ göttlichen Urfprung§ lüixb ba§ @efe^ iinb mit biefent bie Woxal —
e§> finb üormiegeub moralifd^e ©ebote, mit benen bie ©efc^gebung ber

alten 2Sölfer fid) befd)äftigt — lebIo§ unb ftarr. S)a!S ®efe^ mu^ aber,

falls e§ nic^t feinen S^iecf Derfct^Icn foü, bcn jebe§maligen 3}ert)ältniffen

fid) an)3affen, e? mu^ elaftifd) unb fc^miegfam fein, fonft mirb e^?, fo

moI)Itl)ätig feine Sirhmg urfprünglic^ gemefeu fein mag, bei neränberter

Sage ber ©efeUf(^aft jum unüberminblic^en .'pinberniffe für jebcn 5ort=

f^ritt merben.

^arte, unbcngfame, ja graufame ©efe|e maren erforberlic^, um ben

SBilben ber Urzeit jum (Staatäleben beran^u^^icben, um bie nocf) unge=

gügelten Seibenfc^aften im ^aiimc 5U tjalten, unb göttlicher Urfprung

mar t)ieUeid)t baö mirtfamfte yjjittel, foId)en ©efe^en ©el^orfam 3U

t)erfd)affen. — ^Jtid)t allco aber, mae auf ha§> (Sntftet)en einer 'i)tatiün

t)on I)eilfamcm (Sinfluffe ift, förbert and^ bie meitere (äntuncflung ber

bereits beftel^enben 3f{ation, baS 2lr,3neimittel, meines eine gefäl)rli(^e

.^ranf^eit gebannt i)at, mirb jum ©ifte für ben gefunbeten DrganiSnmS.

S)ie öluffaffung, baß bie ©efc^e Hon ber ©ottI)eit nerfünbet morben

finb, ift als- eine ber i>iupturfad)en jener Stagnation 5U betract)ten, in

mel(^er ber größte 2;t)eil ber 23ölfer SlfienS mie burd^ einen Sauber er=

ftarrt jn rnl)cn fd)eint, unb mcld)er fie fo fd)mer ju entreißen finb, fie

erflärt unc\ marum bie (il)incfen bicfelben geblieben, mie fie nor '^ai^x-

taufenben gemefen, unb marum bie 3wben einen fo marjant conferöatiüen

©I)arafter aufmeifen.

9tur jene liBöüer, bereu ©efeljgebcr 53Zenfd)cn unb feine ©ötter ober

gottbegnabete $ropt)eten gemefen, bereu ©efe^e mit ibneu l)erangemad)fen,

einer emigen ^luctuation untermorfen finb, fd)reiten einer inmier t)öf)ereu

(Sntmid'Iung entgegen, »ie mir bie§ bei ben Slt'^enern unb fpätert)in bei

ben Otömeru fe^en.

S)a§ (2tamme§lebeu ber Girier mobificirtc, mie bereites f)eröor=

get)Dben, bie früt)er beftanbenen gefe^lid)en 5tormen unb erf(^ütterte ba=

burd) ben ©tauben an bie ^eiligteit biefer ytormeu. S93a?v einft ha§>
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Sßefcn ber ^^-amiüe gebilbet, \va§ bem ganzen ßcben biejer g-amilie eine

bcftimmte 9ii(^tung gegeben Iiattc, mar bie patriarc£)aüfc^e ©einaü unb

nun unirbe biefe an 3nt)alt unb Umfang bejd^ränft, beren Function bur^

bie bcratf)enbc SBei-fammlung jämmtlid)cr ?5aiTtiIicn£)äupter be§ @tamme§

erje^t. 3(uf biefe 3SerfannnIung mürbe nunmef)r bie Slufgabe übertragen,

für ben (id)u^ be§ Stamm e§ unb mit biefem ber einzelnen ^aniilien p
forgen, bie ^ef^Iüife biefer 23erfammlung unb nid)t met)r bie 3(norbnungen

bes 5|_iatriard)en maren ©efe^, bem auc^ bie 5amilient)äupter fic^ unter=

merfcn mußten, äßenn noc^ hinzugefügt mirb, ha% ber SSorft^enbe Jeine

befonbere ÖJemalt auc^geübt ^u I)aben unb au^i ber freien SBat)I fämmt=

lid)er Stimmberechtigter t)eroorgegangen ,5U fein fcf)eint, fo erl)alten mir

in ungefäl^ren Umriffen ein 93ilb uom erften Parlamente jener g^amitie,

ber alle europäifd)en 33ö!fer entftammen. — (Sine bebattirenbe 3Serfamm=

lung mirb gemeiniglich immer neue ^been erzeugen unb fie fann nur

beftet)en, menn für geäußerte Slnfic^ten :JoIeran5 geübt mirb. 3^eue 3been

unb Solerauä für biefe finb aber bie ©mubbebingungen jebe§ f^ortf^rittS.

Itnb I}ier fetien mir miebemm einen jener Umftänbe, bie uns erklären,

marum bie arifd)en unb. nid)t and) bie anberu 33öl!erfamilien ben 3Beg

be§ ^ortfc^rittg gemanbelt.

S)er ^atriard) ^atte ferner bie ^f^id^t, im 5^amen ber ^amilie bie

(SJötter um il)ren Sd^ut; an3uflef)en unb i^uen Dpfer barjubringen, e§

mar bal^er felbftt:)erftänblic^ , baß bie ermäf)nte JBerfammlung ober boc^

menigftenS einjelne SKitglieber bei-felben, bie fi^ bur(^ befonbere ^ennt=

ni^ ber religiöfen ®ebräud)e aufojeii^neten ober fonft im 9fiufe ber .»peiligs

feit ftanben, biefe§ SlmteS im 5^amen beö Stammec^ matteten. (S§ bilbet

U(^ eine befonbere Älaffe ^eran, bie ber ^^riefter, unb e§ erfolgt bie

Trennung ber geiftigen non ber meltlirfien ©emalt.

S^urc^ (5"infc^ränfung ber patriarc^alifi^en ©emalt unb .^eranäiet)ung

ber ?^amilienbäupter 5ur ^atf)öticrfammlung beö Stammes mirb bie

33ilbung immer neuer Familien begünftigt, non ber urfprünglii^ un=

umf(i)räuften 53lac^t be§ ^-amilien^auptec^ ift ni($t§ geblieben a[§> nur

bie patria potestas, bie S^ugni^ ablegt für bie ."öerrfd^aft, melcf)c cinft

ber ^^iatriard) geübt.

^anb in .!panb mit biefen 3Seränberungen im bi§l)crigen focialeu,

politifc^cn unb religiöfen !?eben ber Aamilie gel)t aud) bie 9Jcobincation

ber (5igcutt)umönert)ältniffe. 2)ie 33eftaubtt)eile beö früljeru Ü>ermögenS,

meld)e§ ausifrf)licf5li^ au§ bemegli(^cn ©ütera unb 3Serbrau(^§gcgenftänbcn

beftanben I)attc, treten in ben ^intergrunb nor bem neu ermorbeneu ÜJer*
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mögen, bem unbeineglic^en ©tunb unb 33oben imb c§ bÜbet ft(^ im Saufe

bet S^it ßittc eigentt)ümltd)e SLseifaffung l)erau§, bie unter bem 5tamen

ber S)orfgenoffenf(^aft befauut tft.

^a§< 2ü\\h, bon bem ein Stamm S3efi^ genommen, luirb in brei

f^otf abgegrenzte Sl^eile jerlegt. S)er eine f(^lie^t ftd) unmittelbar an

bie 3ÖD^nI)ütten ber einjelnen Familien an unb bicnt, in — ber Saijl

ber "Jawiiücn — entf^red)enbe ^arjellen abgetrennt al§ ha§i ^ur 33e=

tt)irt^fd)aftung notI)tt}enbige ^tebenlanb. 5lIIe SBo^^nftätten be§ (Stammet

jammt bem 5ngcf)örigen S^ebenlanbe finb in ber Sfiegel umzäunt ober

mit SQaU unb graben umgeben.

3In bieje§ 5RebenIanb jctiUeBt \idj ber bem iHnbau tiorbe^altenc

©ruub unb 33oben in joli^em ,3tu§ma^e an, lüie er eben ^ur (Srnäl)rung

be§ ©tamme'5 notI)it)enbig erachtet unirbe. 2)0!? 5(ifcrlanb i[t glcid)fall§

entfprcc^enb ber '^In^at)! ber ^'y^iinilien unb mit 9tüc!fi(^t auf bie 33e=

bütfniffe biefer 5^"^^^^^!^ i^^ fleinere ober größere (Sorapleje gerlegt, unb

je einer ?^amilie ein joIc£)er Gomplei' jur 5ßeit)irtt)fd)aftung unb ?5rud)t=

nie^ung pgetniefcn. SDiefe S3ciriirtl)fd)aftung l)ängt aber nict)t nom (Sr=

meffen ber gfli^il^^ i^t», jonbern tt)irb in ber 9tatI)öt)erfammUing bcä

©tammeS befd)loffeu, bie Ianbn)irtt)fc^aftli(i)e 2;t)ätigfeit biö in'§ fleinfte

SDetail tion %ali ,yi ^"yall geregelt. — S'ie ®runb5utl)eilnug jelb[t erfolgt

fo oft ein Sebürfni^ I)ierfür fid) 'geltenb macf)t. ®a§ reitlid)e nac^

Slbtrennung biefer beiben 2;t)eile im 33efi^e be§ (Stanmie§ nerbleibenbe

ßaub bilbet bie gemcinfamen Scibcplätie.

S)ie urfprünglic^e 9ie^tc!anfct)auuug, ba^ alle§ 35ermögen gemein=

fameö 6igentt)um bilbe, mirb fomit anc^ nom (Stamme beibehalten.

®Ieid)3eitig aber fängt ber 33egriff be§ 5|5riöateigent!^um§ fid) fd)arf ab=

äufonberu an, bod) befc^ränft fid) le^tcreS nur auf perfönlic^em 53e-

bürfniffe biencnbe @cbraud)§gcgenftänbe, uiäl)reub ma§ mir ^^robuftion§=

mittel nennen mürben, ®emcineigentt)um ber @efammti)eit nerbleibt

©0 3eugt ber Umftanb, ha^ ba§ römif($e 9fied)t 33iet) unter bie res

mancipi ääl)lt, baoon, baf^ biefe§ bem ©rnnb unb 33oben gleid)geftellt,

b. i. als gemeinfd)aftlid)e§ (Sigent^um betrad)tet mürbe.

S)icfe Sßerfaffung nal)men bie arifd)en SBöIJerftämme auf it)re

Sßanberungen mit. ^n 3ltl^en unb Sparta, in 9tom unb unter ben

germanifd)en unb flanifc^en Stämmen, überall nimmt ba§ 2ßolf an ber

S3eratt)ung über mid)tigc ^^'^'^flei^ %'i}exl unb ernennt ben güfirer bur(^

freie SOBa'^l. Unb mo mir bereits i^üvften finben mit föniglic^em Sitel
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unb 5)länner Hon norne^mer ©ebutt, bie ^luelle aller 5)cad)t bleibt

immer ha§ freie betnaffnetc 33oIf, „c§ ift bie§ bie (Sonftitution ber

.l^omer'jc^en 2I(^äer auf Orben uub ber .^omer'f(^en (Sötter im DIt)mp".

„£)ie (Sntftef)ung ber Set)en mirb balb auf ben eigent£)ümli(^en

nationalen @eift ber ©ermanen, balb auf beren @efoigf(^aft§roe|en, balb

auf bie römif^en beneficia imperatoria, balb auf bie neuen Slnftebe^

lungen, balb auf bie SSenefi^ien ber meroüingifc^en Könige unb balb auf

eine felbftänbige politift^e (Srfinbung ber Äarolinger prüct'bejogcn. 9i)lan

muffe bie ©rbe umwanbeln, fagt SJtonteäquieu, um bie SBurjeln jene§

mä(J)tigen aüc§ befd)attenben (5i(^baume§ — ^eubaliSmuci — finben gu

?£önnen (% ^clb: Staat unb ®efellf(^aft)." —
®ie SBur^eln biefeö (Si(^baume§ finb an ben Ufern bc^ Dju? unb

SajarteS ju fu(^en, ber ^eubaliSmuö ift bie unter beftimmten ©inflüffen

entroicfelte S)orfgenoffcnf(^aft. —
S)er gen)ät)lte ä)orfi^enbe ber 9tatl)§öerfammlung !^at fic^ bei ben

ftctegerifdien Stämmen, hk Quxopa überflutl)en unb c§ erobern, in einen

dürften, ben ölepräfentanten be§ gan5en Stamme?, oermanbelt. S)a§

eroberte ßanb, bie gemad^te 33eute finb gemeinfd)aftli(^e!o (Sigentl)um

oHex (StammeSmitglieber, ba§ 33erfiigung§rec^t barüber ftef)t bem die-

))räfentanten be§ Stammet, bem ^ütften, ,5U. S)er ^yürft eignet aEe§

fianb ni^t in eigenem 5iamen, fonbcrn im -Diamen bcö 35olfe§, ba§ er

bel)errfd)t, er mu^ e§ unter fein ^oit oerti)eilen, e^- ^at ^ehex Slnfprud^

auf ben gebül)renben Slnt^eil. ^-reilii^ !ann fe^t feine 3flebe mel)r oon

einer gleid) artigen, ben 33ebürfniffen entfprei^enben 'i?crtl)cilnng fein, bie

größeren S^ienfte crl)eifd)en eine größere (äntlol)nung unb bie 33eurtt)ei=

lung l)ierüber ftel)t bem g-ürften ^n. S)a§ (Sigentl)umcirec^t an bem fo

erworbenen Vermögen bleibt aber ein burd) ha§> Obereigentl^um be§

(gtammeö bejieljungemeife ?^ürften befc^ränftC'S fücäjt, ein '0iu{3niefeung§=

red)t, mie mir cc> bei ber S)orfgenoffcnfd^aft finben. S)ie (Sntfi^eibung

über alle bie ©efammt^eit betreffenben 31ngelegenf)eiten burd^ ba§ SSoIf,

ba§ (Sigentl)umöre(^t ber ®efammtt)eit an bem ermorbcncn 33eruiögen,

ber Slnfprud) be§ (Sin5elnen, auf ben i^m, fei e§ nacf) feinem Scbürfuiffe,

fei e§ na^ feinem 5>crbicnfte gcbüt)reubcn '^lntl)eil: S)ic'o finb bie c^araf^

teriftifc^en 9JJerfnmlc bor feubalen 33erfaffung, aber and) jene ber 2Ser=

faffung ber ®orfgonoifcufc^aft.

i?lm reinften l)at fid) bicfe ikrfaffuug unter jener Ü^öltorfamilie er*

I)alten, bie ber 3cit nad) bie lel3tc, bie afiati|($e ipeimaf^ nerlaffeu, beu
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©laöen. 33ci ben 9tuffen finben irir bie S)orfgenoffenfd)aft faft in tl^rer

urf^jrüuglic^en fyovm tnieber, bei ben ^^olen mar ber Jlönici ftet§ nur

bei* primus inter pares.

III.

S)ie 2lricr i)abcn 3nbien erobert nnb eine il)neu frembc 9Jienfc£)en=

tace untcrjocöt. S)er ^anitif sinifdjen iierfd)iebenen Olnccn eruictft in bor

33ruit beS Siegers ein @efüt)l ber angeborenen Ueberkgenl)cit Tiber ben

33c[iegten, be§ gleic^fani in ber Diatnr begrünbeten Unterfd)iebe!3 aunfc^cn

9)cenid) unb Wenid), nnb bie SluSbeutung hei- Söienfc^en bur(^ ben

SRenfc^en i[t nur bie uatürlii^e ^^olge biejer Ueberäcugung.|

Die ^orm, unter ber biefe 3(n§beutung nn'3 yun er[ten SRale bor

bie 3(ugen tritt, iit bie Sflaberei.

S)ie 3lrier[tännne I)aben 3f(ancn lange bor ber (Srobenmg 3"^^^"^

befeffcn, unb c§ rairb (gfUmen gegeben t)abeu, jobalb nur ber 9.1f^eni(^

jur Äenntni^ gelangt mar, ba^ it)ni bie SDienftc jeineo 93cituieni(^en nü^-

lic^ merben tonnen, aber ber ©flaue mar nid)t al§ ein SBejen nieberer

©attung angefet)eu, er mar bielleic^t au§ 5!)titleib üom (Sieger oerf(^ont

morbeu, über l)attc c§> norge-iogeu, unter ben (Sd)u{3 eiue§ freuibeu

Stauunefii fict) ju ftcfleu, ftatt eiufam unb »erlafieu Ijernmjuitreifen, eine

fidicre 33eute jebeS il)ni überlegenen 50Ritgejc^öpfe§. S)er Sflaöe get)örte,

mie mir gefel)en t)abeu, 5ur "Jamilie, feine ^ejc^äftigung mar biejelbe

mie bie ber übrigen g-aniilienuiitglicber, er arbeitete für bie anbern

mie le^tere für i^n, e§ gab einzelne ©üaöen aber feine ©flaöerei.

SJiit ber XIntermerfung einer fremben S^lace änbert \xä) bie @ad)=

läge. S)er (Sieger bünft ftd) ein I)öt)ere§ uon ben ©ötteru beöor,^ugte§

2Befeu ju fein, er fiel)t mit Stolj unb Jb'erai^tung auf biefen frembartigen

9)tenfd)en I)erab, ber in feinen Slugen nid)t biet bor bem Siliere borau0

I)at. „(5§ ift bie 5iatur feihft", pt)ilofop^irt 9(riftoteIe§, „meiere bie

Sflatierei gefd)affen t)at.

Unter ben 2:i)ieren nnterfd)eibcn mir SJJänndien unb 2ßeibd)en; ba§

9Jläunc^en ift öoEfornmen, e§ befietjlt; ba§ 3Beib($en ift meniger öon=

!ommen, e§ get)ord)t. ^Jtun gibt e§ unter ben SJJenfc^en S^bibibuen,

bie ftd) p anbern berl^alteu mie ber Körper jur Seele, ober ha§, 2:l)ier
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3um 9Jienf(ä)en. £)iefe finb @ej(^öpfe, geeignet nur ju !öi-perli(^er Slrbeit,

unfä'f)ig öoIlfommenereS ^u untcrnel)men. ©tefc 3i^5)töibuen finb üon

3tatüx 5U (Sflaüenbienfte beftimmt, e§ gibt für fie nict)ts beffereS al§ ju

geI)ord)en. Senn, ejiftirt benn in ber 2öir£Iid)feit ein Unterfdjieb ätt)if(^en

bem Sflanen unb bem 2:t)iere? 33eiber ©ienftleiftungen finb ät)nlid),

nur bur(f) i^ren Ä'örpcr fönnen fie fi^ nü^lid) madien. 3Bir muffen

bat)er au§ aW bem fd)lie^en, baB bie D^atur bie (äinen für bie grei'^eit,

bie 3lnbem für bie (SHaöerei gefc^offen ^at, unb ba§ e§ gered)t ift unb

nü|ilic^, baß ber Btia'üe get)or(^e."

S)ie ©träfe ber 3lUi5f(^IieBung Hon allen haften, b. i. ber S)e=

grabirung be§ (Stfiulbigen gum ©flauen, galt bei ben ^inbu§ oI§ bie

empfinblid)fte.

„S)iefe 50Zänner (b. i. bie SluSgefto^enen)" I)eiBt e§ in ben 2Seba§,

„gefenn5ei($net mit bem 33ranbmalc ber ©c^anbc, foEen öon i^ren 3Ser=

manbten öäterli($er ober mütterli^er ©eite nerlaffen werben, benn fie

öerbienen uieber Beaci)tung no^ 9Jlitleib. SBir bürfen nic^t mit i^nen

gufammen fpeifen, nod) mit it)ncn bie t)eiligen ^ü(f)er lefen, no^ i'^neu

unfere 3;öc^ter gu ^^rauen geben, ©ie foUen in (SIenb auf ber (Srbe

Iierummanbern, J'ein gefellfc^aftlidieei 33anb foH fie mit un§ öerfnüpfen."

„6in ©übra, melc^er mit 2(bfid)t einen .^inbu icörtlii^ ober tt)ät=

Ii(^ befd)impft, foü beo Öliebeij beraubt merben, mit bem er bie ^e=

leibigung begangen ^at. Söenn er gugeprt ^at, mie ©teilen au§ ben

t)eiligen 23üd^ern gelefen morben finb, fo foEen feine Dtjxcn mit ge=

fc^moljenem 3ii^rt gefüEt, wenn er felbft foI(^e ©teEen auö ber ^Beba

citixi, fo foE il)m feine ^luxQe ^erauc^geriffen, unb menn er folcä^e

©teEen im ©cböd^tniß bel)ölt, fo foU fein Körper in jiuei Sl^eile jer?

fplittert lüerben. SBenn ber ©übra eine ^ofttion einnimmt gleich bem

^inbu, fei e§ meun er fic^ fe^t ober nieberlegt, ober manbert, foE er

förperlic^ gegüditigt merben (Gautama XII 1—7)."

„Ser Umgang mit einem 9tu§geftoBenen ift eine Sobfünbe.

(Vasishta I. 19.)" ^a§ ber ©flaoe antaftet, mirb unrein; ber ©flaue

mirb graufam beftraft, mcnn fein ©d)ütteu auf einen Bral)mauen füEt,

er ift be§ SobeS, menn er einen 33rat)manen berül^rt.

3Bir miffen, bafj bie förie($en il)rc ©Hauen jmangen, fi(^ ju be=

raufd)en, um ein abfd)red'enbc§ ^eifpiel biefc^ fiafterc> ber gricd)ifc^en

3ugenb t)Drfüt)ren ju fönnen, bafe fie auf it)re ©flauen ^etjjagben t»er=

anftalteten, um bicfe S^genb im Äriegc^l^aubmerfe ju üben, ba^ bie 9iömer

fie 3u ©labiatoren erlogen unb faft unbcuiaffuct bem Jy^afee milber Jl)icre
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tortcarfen aur großen SSetuftigung bes rol)en römifc^en ^öbcl§, bafe ba§

@efe^ auf bte 3:öbtuug einc^^ ©üaüen burc^ ben (Sigentl^ümer nii^t bte

geringfte ©träfe feftfe^te, ba ja ber Sflaöc eine ^aä)c war unb ba§

(Stgent{)um§red)t al§ ba§ jus utendi et abutendi re sua befinirt lüurbe.

@in ©flaue ttJtrb gefreiijigt, tüeil er eine 2öad)tel geftot)Ien; ein anberer

ner-urt£)eilt ben 5ifcf)en norgeniorfen ju loerben, lueil er eine h^ftoEene

SSafe äerbro(^en l)at S)ie ariftoh-atifd^en Samen 9flom§ t)aben immer

lange, fpi|e 3tabeln jur ^anb, mit benen fte bie entblößten ©(^ultetn

unb Slrmc il^rer itammermäb(^en jerfleifc^en, unb ^uttenal et3äl)lt üon

einer^öorne^men S^ame, roeldcic jur 33efriebigung einer angenbli(ili(^cn

Saune einen ©flaöen ftenjigen ließ. 2Benn ein ^err cnnorbet mürbe,

fo merben alle feine ©üatien gefoltert, unb menn ber 2:l)äter nid)t ent=

becft mirb, gctöbtet. Viaä) einer fcierlid)en Debatte im Senate, beren

föin3elt)eiten un§ SacituS mittljeilt, merben 400 ©flaöen beä ermorbeten

^Jebaniuä, einem alten ©efe^e gemöB, l)ingeri(i)tet , obmol)! eci offenbar

mar, baß fanm einer Don i'^nen A^cnntniß »om begangenen SSerbrec^en

l)aben tonnte. (S§ giebt nod) ^eut5utage unb l)at immer 5}tenfd^enfrcunbe

gegeben, bie, menn fie auä) ba§ (Sflaöenmefen im 5)Srincipe oerbammen,

beffen üonbcrcd)tigtc (Syiften,^ in ber 2Sergangenl)eit anerkennen. —
eg mußte, bel)auptcn biefe, eine klaffe oon 9Jtenfd)en gegeben

:^aben, bie bnrc^ il)re Slrbeit e§ ber 93]inberäaI)I ermöglicbten, l)öt)ern

3tufgaben nacf)äuftreben, ber gortfd^ritt ift nur bann möglich, menn ein

Slbeil ber SSeoölferung frei ift non ber Sorge unb bem Kampfe um bie

esifteuä. —
e§ ift nid)t fo fel)r ber Umftanb, baß huxä) 2;aufenbe Hon '^aijien

fo unb fo Hiele SflaOen l)ingcopfcrt morben finb, ber nn§ bie ©flaöerei

mibertiuirtig maä)i, Ärieg unb Slberglaubc l)aben nnftreitig mc^r SJienfdien-

opfer ge!£oftet unb ba§ 5}Zenf^enleben mar feit je^er eine billige Saare.

Söa§ uns bte ©flaoerei nerbammen laßt, ift, baß fie ba§ ©runbübel in

bie SBcIt gefegt, unter beffen i^oli^en bie ?l}tenfc^l)eit nod) ^eute gu leiben

I)at, namlid), mie fdion oben l)ert)orgel^oben morben, ben gleiciifam in

ber 5Ratur begrünbeten Unterfc^ieb ^mifi^en gjtenfc^ unb ?0^enfd) unb al§

^olge biefer 31nfi^aimng bie 3lu§beutung be§ 5Renf(^en burd^ ben

5!JJenfd)en. —
2Bar e§ einft bie %ax\)t einer angeblid) inferioren 3flace, mel(J§e

biefeS ftolje Selbftbemußtfein in ber 33ruft eineS ficgeC^trunfenen 2ßilben

er.^cugt t)atte, fo mirb e§ fpäterl)in bie bem (Startern oiettei^t unüer=

ftünbli(^e ©praiSe, ober irgenb meldte feltfame ®emol)nt)eit, ober gar
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bic rcligiöfe 3lnfd§auung bes Sd)iüä(i)eTn fein, lüeldie biefe oorgefa^te

äReinung beitättgen wirb, ©er men|cf)U(i)e ®ei]'t tüirb üon nun an un=

emiübltd) fein auf ber Sudie nad) bcrartigen unterfcf)eibenben ?DlerfniaIen,

er unrb anc^ je nad) SSebürfniß folc^e entbecfen, unb foUte e§ felbft ba§

blaue S3Iut fein, ba§ in ben 9(bcm unferer 3(rifiofratie fliegt. 3Son nun

an mirb aber aurf) bie 2(rbeit felbft, ba fic öon ben ©flaöen geleiftet

lüirb, 5ur unehrenhaften S3efd)äftigung geftempelt. S)at)er bet)au|)tet auc^

2triftoteIe§, ba^ bie Strbeit ben 3(rbeiter öerbummt, unb ba§ ber 9(rbeiter

be§f)alb ni(^t bie ^raft l^at, etmoS ^öl)er€§ ju erftreben unb bie 5!)feiften

nur SHaüenfeelen ftnb. bie nid)t miffen, tüa§ f(^ön, gut unb gerets^t ift,

er marut bemgemäB ben guten Bürger nor ber 2lrbeit, „benn fie ftumpft

©eift unb Körper ab unb fc^afft ungef(^lad)te ßeute". ^aä) S)emoftl)eneä

ift öon bem 3lrbeiter, ber nur 9tiebrige?^ treibt, feine .r)ocf)^er3tgfcit ju

ermarten, nad) Socrateö ift bie Wlu^c bie (S(^niefter ber 5^'cil)cit. —
(Selbftberftänblid) muffen berai-tige SJtenfd^en aller politifc^en Sfiec^te be=

raubt »erben.

„S)ic Otatur I)at mebcr 2c^ut)ma^er nod^ 8c^nciber gemad)t," be=

I)auptet 5|5Iato, „fol^e S3efc^äftigungen ernicbrigen bie i'eutc, meld)e fie

betreiben. S)iefe ftnb bal)er feile 9JJietf)Iinge, ölenbe ot)ne -3tamen unb

burd) i^re ^eft^äftigung öon ben politifd)en Dtec^ten ausgefd)! offen."

9iad) XenDpt)on „muB ber .Körper ber 9lrbeiter burd) bie ipärte ber 9lr=

beit mitgenommen merben; eo ift aber fd^mer, ba^ ber ©eift öon btefer

3Bir!ung frei bleibe; bal)er fd^lie^t man mit Stecht biefenigen, lüeld^e ftd^

ber ^anbarbeit mibmen, öon ben 9{emtcrn au§". „(gine gute SSerfaffung,"

fagt 3triftotclef\ „unrb niemals .<panbmerfer jum 33ürgerrec^t julaffen.

£)ie @igenf(^aft eine§ ^Bürgere gehört nidit allein aüen freien SRännern,

fd)on au§ bem ©runbc, meil fie frei finb. Sie gel)ört blo^ Senen, bie

ni(^t notI)Uienbig arbeiten muffen, um ju leben, alfo (goli^en, bie fid)

feiner ^anbmerf§befd)üftigung ,5U n)ibmen braud)en. .'panbmerfC'befd^äf;

tigungen aber nennt man alle biefenigen, n3eld&e unfäl^ig finb, ha§ ^erj

unb ben ©eift cinco freien 5}tanne§ 5U bilbcn, alle 33eruf§ai-ten, meldte

ben Körper entftellen, ober gegen fiol)n au^^geübt werben." —
„5ffia§ fann," fragt (5icero, „Gt)renl)afte§ auei einer 2ßerfftätte

l)eröorgeI)en? 3lIIe 3(rbeiter, öon uield)em ^anbmcrfe fie fein mögen,

bilben eine niebrige .»illaffc, bie beS Siteb? 33ürgcr nid)t unirbig ift".

Unb bie grofee 9}Jaffe bec^ iuVlfcc> mirb, in Elften frül)er unb rafd)cr, in

(Suropa fpäter unb erft nad) ()artnärfigcn Ä'ämpfen aller poIitifd)en

9fled)te beraubt unb ju 9lrbeitötl)ieren ^erabgebrürft, mir iUniig unb

h
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^rieftet „ragen nii§ ben na^tbeberften ?^Iutt)eit^iefer unenblt(^en 5[ReI)r=

l)ett be^3 ^3Jienf(^engefd)lcd)teo I)crnor, wie ein^^c Pfeiler, gleidifam um
511 jeigcn, inie buitfel jene 5'futt), mie tief il)r 3tbgninb fei".

S)er g-OTtf(^ritt ^at jetneu Sßeg begonnen, inbem er bie ^älfte

beö SD^enfd)engeidiIed)tec> ber ?Oienfd)euuntrbe beraubte unb ju Saittl)ieren

cruiebrigtc, unb bie fo genjonucne SSafiS mirb im öaufe ber ®utuncfe=

hing immer mel)r ermeitert, immer 3aI)Ireid)ere DJknic^enmaifeu jenen

nac^tbebetften ^lut^en jugefülirt. —
2Bot)in mir and) blid'en mögen, bie '^(rbeit jeigt überall ba^3 Se=

ftreben, bie ©elüfte ber ©roBen unb OJuic^tigen jn befriebigen, nirgenbä

ift eine Spur non ber ä)erbefferung ber Sage beio SSolfe^^ ^u entbeden.

3u ben frübcften (Srfiubungen geljört bie ber Purpurfarbe, bie ©emänber

ber Könige finb uom feinften ©emebe unb mit ben funftüonften otirfe=

reien Der^iei-t, Ü^re Srinfbec^er meifterl)aft gearbeitet unb au^o ben ebelften

SOfietatlen I)ergefteUt, prac^töoUe ^aläfte beherbergen bie lebeuben unb

ungel)enre ^sl^ramiben, ba^o SBerf ber 3(rbeit non 'iüitniünen, bie tobten

dürften. —
SBir {)abcn bie -(^-amilie nerfolgt, mie fie fid) ^um (Stamme ent=

midelte, unr iHtben gefctjen, mie il)re ^i^erfaffung allmälig non ber £)orf=

genoffcnfd)aft oerbriingt unirbe. 5iunmet)r finben mir ben Stamm jur

Station l)erangemad)fen, bie £t)rfgenoffeufd)aft in ein ^aftenmefen mit

befpotifc^er »i^erfaffung oerroanbelt. 5^er 5>lrferbau bebingte ben Ueber=

gang ,^um Stammeöleben, burd) ^ricg unb llntei^ci-fung mirb bie

5iation gebilbet. S)ie ^33iifd)ung ber '!)3ienfd)enra(.en er.^engt bac^ Äaften=

mefen unb biefcio, nuterftü^t non ber burd) ^^riefter nerfünbeten Sfieligion,

bie S)efpotie. —
Sie (Eroberung ^iii^ieuö iinberte üor allem bie politifc^e Sßcr=

faffung. (Sin (Sroberungc-jug fann nid)t öon einer „bebattirenben ä>er=

fammlung" mie 53iacaulat) fagt, geleitet merben, ber itrieg erforbert

einen .'perrfd)er. 3" Slflen unb (Suropa tau(^en Ä'önige al^^^ 5ül)rer ber

einzelnen iHrierftömmc auf. —
S)ie IBefugniffe ber föniglid^en ©emalt finb aber anbere in (Sniropa

unb anbere in Elften. $Die nad) (Suropa einbringenben Slrier finb Dor=

miegeub ^Jiomabenliblfer, fie merben bat)er bie Urbenölfermfg, auf bie fie

flogen, iieruid;)teu ober abforbiren, aber fie fönnen fie nic^t ^u Saftt^ieren

üermanbeln, au^3 bem einfad)en ©runbe, meil fie für fold)e feine 33er=

menbung I)aben. 3" (Suropa oerfc^minbet bie mougolifd)c .^Race fpurlo!3.

S'ie Sieger grünben aber feine feften Staaten, fie burd)5iet)en ben (Srb=
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f^eil fon einem (Snbe ^rnji anbern, £rieg unb ^ag,h ift i^re ßieblmg^5=

bejd)äftigung. (5s liegt "lein ©runb füt fte öor, il)te au§ ber ^eimat:^

mitgebra(^te 23erfaifung 3U änbern, biefe SSetfaffung wirb üielmef)r

im Saufe ber 3nt)i-'f)iii^'>erte fic^ immer mel)r einleben, 3um 23eitanbt£)eile

il^re§ nationalen ßebens merben, fie mirb ipäterl)in, wenn au? biefen

Ütomabenitämmen gro^e unb mäcf)tige 23öl!er geroorben fein werben, bei

ber 33ilbung ber Staaten t)on mafegebenbem (Sinftuffe fein, au§ ber

Sorfgenoffenfi^aft mirb fic^ ba§ ^eubalmefen enttoicfeln.

5tad^ 3^bien tarnen bie 3lrier al§ 3l(ferbauer, angelorft tion bem

9lei(^tf)um unb ber j^-rui^tbari'eit be§ fianbe§. ©ie iEennen bereits ben

SBerti) ber menfcf)lic^en StrbeitSfraft unb werben ec^ üorjiefien, bie Ur=

bet)ölferung ju (Sflaöen 5U nm^en, ftatt fie ju üentiditen. S)ie Unter=

ttierfuug bee Sanbes ge^t aber langfam Dor fid), e§ wirb ein 2;l)eil ber

33et)öl£erung, ber pi)t)fifd) ftäriere ober friegerif(^ gefinnte, foi-twä^renb

unter 2Baffen fteljen, roäi^renb ber anberc ben friebli^en Strbeiten Db=

liegen wirb. Somit ift bie 2;l)eilung ber gefammten 23eoölEerung in

klaffen bon felbft gegeben. Sie fc^arfe Sonberung ber unterjochten

Urben}ot)uer Hon ben Siegern, bie bieobejüglid) £)en;fd)enben graufamen

©efe^e, werben ntc^t ol)ne (Sinflufe bleiben auf bie ^e,5iel)ungen ber

übrigen ^eöölfeiimgsflaffen 5U einanber, e§ bilbet fid) im Saufe ber

3eit ba§ Äaftenwefen ^erauS.

^ei jwei ä>ölfern finben wir biefe ftaatlid)e ©lieberung, ben

^inbu§ unb ben (Sgi)pteni, unb bei beibeu nimmt bie ©ntwitfelung bie=

felbe 9ti($tuug, fo baB bie ätnuat^mc berecf)tigt er-f(^eint, biefe (5ntroi(fe=

lung fei eine not^wcnbigc J^oig^e bcc^ •^aftenwcfenS.

S)ie SJialereien ber egt)ptif(i)en ©rabfammern fteEen, wenn auc^

unter ben öerfc^iebenften formen, ftet§ ein unb baffelbe 33ilb bar: ba§

unter ber Saft ber Slrbeit erliegenbe i^olf unb bie Suftbarfeiten unb

Sßerguügungcu ber ®roBcn.

S)a§ 3SDlf arbeitet, bie Äriegerfafte geniest bac^ ßeben in ooHen

Bügen, ber ^riefter l)errf($t. Äeinc Staatijattion fann eingeleitet, feine

wid)tigere 2lngelegenl)eit erlobigt loerben, wenn nid)t bie ©ottcr frül)er

burd^ ben 5Jiunb ber ^riefter it)ren 3BiIlen hierüber fuubgegeben l)obcn.

S)er ^Hefter Waä)t ftcl)t über ber ber Könige, bercn 9latl)geber unb

Senfer fie finb.

(S£i giebt fünf Sobfünben, bie ein ipiubu begel)cu taun, barunter

l)äben 5Wei 33e5ug auf bie ^erfon unb bao 33ermögcn eine§ SBrabmancu.



— 35 —
„2Ber einen 23ra^manen tobtet, begef)t eine 2;ob|ünbe, beägteic^en

roer i^m jein (Selb ftiel)lt (35afijt)ta I 19)".

„SBaS niev ober nur aiiä) brei gelet)rte 23ral)manen erflären, ift

I)etlige§ ©efefe unb nid)t bie Ä)ieinung öon taufenb Starren (33afift)ta ni 7)".

„®er SSra^mane ift frei öon allen 9lbgaben unb ©teuern (5lpa=

ftamba H 10, 26)".

„®er Äonig übt ba'ä 33egnabtgung§re(^t nur im öinöerftänbntffe

mit ben 33al)nianen au§ (©autaraa XTT 52)."

„S)er 33ral^nmne fd)lic^tet bie ©treitfälle unb üerfünbet baS Urtl^eil

^leidö bem Äönige; nur in ©egeniDart ber @ötter, be§ ^önig§ unb ber

fBrat)uianen fanu ber 6ib geleiftet werben (©autanm XIII 13, 26)."

^nxä) (Sebnrt ift ber 33rat)inane mit faft göttlicher 3Bürbe be^

Heibet, er ift ber ipeiT alter anbern Maffen, burd) eine nnüberfteiglid^e

(Scfieibeiranb uon biefcn getrennt; um feine burd) bie I)ärtefteu Strafen

gef^ü|teu ^riöüegien bret)t fid) mie um ben 2(ngelpunft haQ ganje

©ijftem. S)er 33ral)mane t)at bao auofd)liefeIic^e J)ied)t, bie (^eiligen

Süd)er 5U lefen unb fie ^u erflären, Dpfer unb fonftige J;trc^lid)c (Sere*

monieu ju üerric^ten, ein (Singriff in bie 2(u§übnng feineö l)eiligen S3e=

rufeS tt)irb mit ben groufamften ©trafen gealjnbet.

„3eber ^inbu ift ncrpfüc^tet, ben nicrten !It}eil feines @iufommen§

religiöfen 3^i^ed'en ju mibnuMi", menn bie ßjöttcr unb bie '^riefter be=

friebigt finb, erlangt ber «Spenber bie äjergebung feiner (Sünben (A Digest

of Hindoo Law by H. T. Colebrooke VI, VII). S)aS SSermögeu ber

5Bral)manen ift aber auc^ gegen bie .s^')abfud)t ber Könige gefd)ü^t. „3Kenn

ein S3rat)nuine oI)ne ^iutcrlaffung gefeljlid^er (Srben ftirbt, fo füll ber

Äöuig beffen ettüaige j^orberungen in§ SBaffer merfeu (b. i. t)crnid)teu)

'bei 3[Ritgliebern anberer Saiten ift ber Äönig unter äl)nlic^en 33er^ält=

niffen bered)tigt, biefe l)interlaffenen ^-orberungen an fid) ju 5iet)en."

„Selbft njenn ber ^önig au§ ^)iott) in SobeSgefafjr gerät!), foE er feine

l'lbgabcn lumi 5ßral)manen nerlangen. 33ielmel)r ift e§ ^flic^t be§ .^önigö

bafür äu forgen, ba^ ber 33rat)mane ein ftanbeSgemä^eö 'JluSfommen

l)abe; mie ein SSater feine eigenen ©öt)ne befd^ü^t, fo foü. ber .^öuig

ben ^raljamen naä) allen 9ii(^tungen l)in in ®($u^ nel)men (ßoU-

broo!e 231 unb 232)." S^iefey .^aftenmefen nun, nac^ meld)em ber 33ral)=

mane burd) ©eburt ber @ottl)eit nül)er ftel)t al§ Slnberc, nad) n)eld)em

eö für bie SJütglieber ber einen Äafte ^flic^t ift, bie einer anbern mit

3.^erad)tnng unb Unmenf(^lic^feit ju be^anbeln, mirb oon ber Steligiou

gcl)eiligt, ert)ält gleic^fam bie güttlid)e Seilte.
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33ta^nia cri(ä)uf auö feinem Raupte bie 5)5rie[terfafte, au§ feinen

3lrmcn bie ^fl)atrit)a§ (Äriegct), au'5 ben ©^enfeln bie 3Saift)as unb

au§ ben ?^üBen i"ra!^mae ftammen bie ©übraS (8flancn). ®a§ £aften=

toefen ift bie gottgef)eiligte £:rbnung beo (Staate^, bie 9(uflel)nung bagegen

tüäre eine Stufle^nung gegen bie (A5ottI)eit felbft. —
S)ie 5|Sriefter aller 9teligionen I)aben e§ ftet§ t)ortt)eü:^aft gefunben,

ha§ 25eftelE)enbe gut ju Iici^en. (§;§. giebt feine S^btigfeit au^er öon ÜJott,

bie beftel)enben finb non Sott eingeriditet, rvex fid) bcr Crbnung unber=

fe^t, wiberfe^t fid) ber 2(norbnnng @otte§ — fagt ^auluö ben 9lömern,

nnb bac» neue 3'eftamcnt fpric^t fi(^ nirgenbe bircÜ für bie 3luft)ebimg

bes SHatienlnefenö au§, fonbern unll, tt)ie überl)au:pt alle üebenc>lierl^ält=

niffe, anä) .biefes l^eiligen. —
S^antit aber btefe§ Staatgroefen frei bleibe t)on aucimärtigen ©in*

flüffen, tnirb in^befonbere ber ^anbel aU eine entel)renbc 33efd)äftignng

unb foIgerid)tig auc^ ber äöud)er al$ eineS ber fc^iperften JBerbrec^en

erüärt.

„S3ral)ma legte auf eine 3Bagfd)ale ba!? 3?erbred)en, begangen bnrd^

ben 53^Drb einec* S3rat)manen, auf bie anbere ba§ ^erbred)en, begangen

burd) 3i>n(^er: ber SJiörber be§ S3ra!^manen fdinellte in bie ^i3t)e, ber

SBudierer fanf in bie Stefe (i^afifbta H. 41 unb 42)."

5fiad) 9(riftDtclc§ ift bac' ©elb non 5iatur nnfrud)tbar, barum fei

e'5 roiberfinnig, einen 5iu^en banon ju ermartcn.

^lato ertlärt ben £räTnert)anbeI für eine 6ntef)rung beö freien

S3ürgerci, unb bei ben 33öotiern unirben bicjenigen, roeld)e fid) mit bem

^anbel beflerft I)attcn, auf ;ief)n 3at)re t)on aüen Staat'^ämtern auS^

gefc^I offen. —
S)iefelbe 3lnfd)auung t)eiTfd)te aud) bei ben Ofiömern for, eine 9lu!§=

nal)me mnrbc nur mit 9tüdfid)t auf ben @ro^I)anbeI jngelaffen. Mer-

catura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sinautem magna et

copiosa non est admodum vituperunda (Cicero: Deoff. II. 42) unb

Sato äußert fi^, maioresita inlegibus posuerunt, furem dupli, foene-

ratorem quadrupli condemnari. —
5)ae (il)riftentl)um erflärt bie Sinfeii <il- nnnereiubar uiit ben

Geboten ber 5Wc^ftenliebe: mutuum date nihil inde sperantes. S^bomaä

tton ^Iguino Iel)rt „ber auomärtige .V'^^'^i'^'^^ tierberbe bie Sitten, ber

innere mad)e geunniifüd)tig. S)a bao Streben ber itaufleute auf öeminn

abhielt, fo n)irb bem äJetrug 2:l)ür unb 2:l)or geöffnet, fo ba^ Scber
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oline 9{ü(ffid)t auf bie öffentliche 3BoI)lfat)rt nur feinem ^rinnttiorf^eile

frö:^nt unb fo ba^3 (Streben, nad) Sugenb fet)lt. 9tuc^ mac^c ber ^anbel

lDeid)lic^ unb ^um Kriege untauglich, ^ilaä) (Sibrario (Economica Politica

del Medio Evo Vol. IT p. 52) mürbe ein Getier ^Jlamenö Sed), ber ju

^iemont 1388 öerbrannt lüurbe, unter anberem befd)ulbigt, bel)auptet p
l)aben, „ba§ 331utfd)anbe unb Sßni^er feine Sünben feien".

©elbft unfere B^it glaubt ber 2Buc^ergefet;e nic^t entbehren ^u

iEönnen. 3tber nid)t nur ber ipanbel, auc^ baci Jpanbmer! ftel)t in Wli^'

a(^tung; im ßaufe ber3eiten mälät ber ^tnbu bie Saft aEer förperlidien

Stnftrengungen bem fdiioac^en öef(^led)t ju. Unter ber ^errfdiaft be§

S5rat)manentl)um'^ gcl)t bie freie Stellung ber g^^nu^n tierloren.

„2öenn bie g-rau eineS Wirten, Sßeinliänbler!?, ©auflerS, 2Bäf(^er§

ober 3öger§ eine ®^ulb fontra^irt, fo folt ber (Sl)emanu biefe beja^Ien,

benn fein Unterl)alt l)ängt grö^tent^eib? üon ber 3lrbeit feiner ?^rau ah

(Solebroofe 216)." Somit aber ber ^inbu boc^ eine 23efd)äftigung l)abe,

orbnet ba§ @efe| an, ha^ fübli($ Hon jeber @tabt in einer fleinen ®nt=

feruung ein @emeinbel)au§ erri(^tet merbe. ®iefe§ müffc t)on ber nörb=

Hct)en unb fübli(^en «Seite je ein 2;i)or "^aben, fo ba^ ber (5in= unb

Slusiblict frei bleibe. 3" ^ei^ 9JJitte biefeS @emeinbet)aufe§ fott ein

@|)ieltif(j^ errichtet, unb fo oiele SBürfelfpiele, au§ ^olj gefdini^t, barauf

gelegt werben, für une oiele ein SebürftiiB fic^ jeigen mürbe (*Jlpa§=

tampa 11 10, 25). ^Jieben bem iffiürfelfpiele fd)einen bie i^inbus* bem

Strunfe ergeben gemefen ju fein, unb mu^ biefe ßcibenfd)aft ben 33eftanb

be§ (Staate« gefäl)rbet l)aben, ba eo fpäterl)in jur 3;obfünbc erfläii:

tourbe, Süra (ein beraufcftenbeS ©cträn!' jn trinfeu. ^ii^^o^^ii't nun

naä) aü bem ©efagten bie ©ntmicfelnng, wddjc iiä) un§ in bem ßeben

ber Slrier, feitbeni biefe ibren Stammft^ öerlaffen, barfteüt, einen "5ort=

fc^ritt?

9iad) Herbert (Spencers Sl^eorie (Progress: Its Law and Cause)

beftel)t ber gortfdiritt in bem Uebergange oom ®leicf)artigen pm Un=

gleichartigen, nom (Siufad)en jum 3wfflmmengcfe^ten, oom i^omogenen

3um ipeterogenen. 5^acf) biefer Sluffaffung muffen mir allerbingS in ber

neuen ©eftaltung ber S)tnge einen mefentlidien "Jortfdiritt erblicfen

gegenüber jenen fo einfallen Seben§oer^ältniffen ber S)orfgenoffenf(i)aft.

^rül)er mar alleS @igentf)um gemeinfdiaftUd), je^t t)at fic^ ba§ @onber=

eigentl)um entmitfelt; biefe§ Sonbereigent^um läßt mieber oerfd)iebene

Slbftufungen ju, inbem bie 6inen mel)r bie Slnbern meniger baoon eignen;



uiir itel)cn fomit bcm Uefacrgangc tiom öomogeucn ^iim Jpeterogenen

alfo bem "Jortfdiritte gegenüber.

äBcitero roar bie ^eööüerung früljer (abgejcf)en non uicnigcn nid)t

in§ @eund)t faüenben ©Hauen) eine glei<^artige, bie politifd)en 50tac^t=

üert)ältniijc unter bie einjelnen ^-amilien gleid^niäBig uert^eilt; je^t weifet

bie IBetiDlfcrnng öor ^fKem einen 3^accnunterf(^ieb an?, überbic§ ^aben

fid) nerjc^iebene klaffen gebilbet, tion bcncn mani^e arbeiten, anbere für

bie (£id)er'^eit be§ ©taote§ forgen unb mieber anbere ^en-fc^en, ferner

:^at fi(^ bie priefterlic£)e ©emalt öon ber ftaatlii^en abgefonbert; — aber=

maU ein ITebergang üom (Sinfac^en ^um 3ufannnengcfe^ten, nom @Ieic^=

ai-tigen ^unt Ungleicf)artigen, ein nii^t anju.^u^etfelnber g-ortfc^ritt.

®($Iiepc^ tiatten frül)er 3agb, 3Sic^3Ucf)t unb 2(tfcrban bie Se=

fd)äftigung ber gefamratcn 33etiörfernng gebilbet, wäbrenb mir jcfet neben

biefem bie öcrfc^icbenften ©etnerbe unb uienn and) in befc^ränftem ^a^e,

ben ^anbel norfinben, tniebernm ein Uebergang öoni homogenen ^nm

heterogenen, alfo ein g-ortft^ritt.

3d) merbe an anberer Stelle G)elegent)eit t)aben, micf) mit biefer

g-ottfd)ritt0tf)eoi-ie bec-- cnglifc^en ^^iIofopI)en eingcl)enb ]n befaffen, ^^x

bürfte genügen ju bemerfen, baB in einer (gigent^umet)ertf)eilung, toonac^

bie öinen inel, bie Slnbern wenig ober gar nichts "^aben, fein ?5-ortf(^ritt

erbli(ft werben fann, gegenüber jener glei^artigen 33ertt)eilung, wie ftc

beim gemeinf(f)aftlid)en (gigentt)um felbftOcrftänblid) ift. Sßenn ftatt ber

freien SSerfaffung ber S^or-fgenoffenfdiaft nunmel^r eine ^riefteifafte bie

unnmfcfiränftefte f)errf(^aft ausübt, i^re ^rinilcgien burcf) unmcnf(i)Ucf)e

©efe^e miber jebe 35erle^ung fd^ü^t unb überl)aupt abo ^auptäwecf alter

©efe^gebung bie 33efeftigung unb Slusbe^nung tt)rer eigenen SlJladit be=

tr-ad)tet: fo fann aud) non einem 5-ortfd)ritte auf politift^em ©ebiete feine

JRebe fein. Unb ift eö A-ortfd)ritt ^n nennen, nicnn bie gro^e ä)cajorität

be§ 35olfe§ i^re einzige Sebenöaufgabe nur barin fuc^t unb finbet, für

bie 30Räd)tigen be§ ßanbeS p arbeiten unb ju fd)affen, mäl)renb (glenb,

entbel)rnng unb junger il)r ßoD'3 bilben? 3ft eö 5ox-tfcf)ritt -^n nennen

wenn bie Avau, frül)cr bie @efäf)rtin be« 9Jcannec\ bie Leiterin bcc^ .r)au3=

mefenä, fe^t jum 3lrbeit§tl)ier erniebrigt erfd)cint? S^aö ^aftcumcfen unb

bie burd) ba§felbe bebingte be'^potifd)e 3flegierungc^form traben ein frcicS,

für allcö (2d)öne unb öJro^e cmpfänglid)eo ^solf in einen Aaufcn empfin=

bungSlofer Sflauen t)cruianbelt.

(5rt)aben über aü' biefe§ (SIcnb tt)ronet ber ^riefter; er l)at fein
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SSerftänbniß für bie ßeibeii jeiner 9[Ritmenfd)en; bem Kampfe, ber 3lrbeit,

ber 8orge entrüd't, lüenbet er fi($ ber 3Selt bc§ ®ei[te§ uitb ber 9f{u:^e

all unb fud)t ba!o 9ftätl)fel ^u löfeii, bas* nocf) deiner gclöft ijat, unb

deiner löfen wirb.

IV.

21I§ ©t. ^aultnuc>, jo ei-ääl^lt bie Sage nnc^ ^^ort^iimbrteu tarn,

unb ba§ ß^rifteut^iini prebtgte, nerfammelte .^öiitg (Sabraine, ber uninf(i)te,

ba§ fein tßolt ben ©otteSmann anf)öre, bie 3;^egn§, unb fragte fte, ob

fte geiüillt feien 3U öemctjuien, ntaS ber ^eilige if)nen jn fagen I)abc.

Hub einet au§ ber SSerfammlung ftanb auf unb fprac^: „©ettti^, o ^önig,

ta§ un§ t)ernel)men, uia§ bicfer ?[Rauu uicife, benn mir fcfteint, ba§ ba§

geben beö 9)^eufd)eu bem ^^ugc be^o (2perlingci gleitet buvc^ bac( meite

©emad), in me(d)em bu beim ÜKale fi^eft pr SBtnterSjeit , itiä{)reub

©dEineeftürme branden toben. S)urc^ bie eine 2:l)ür fommt ber ©perling

unb fliegt burd) bie anbere bat)on unb fo lange er barinnen meilt, ift er

t)or bem ©türme gefc^ü^t; bod) balb entfdjminbet er unferm 33Iid'e, unb

taud)t in ba§ S'unfel, au§ bem er gefommen. (So Jommt auc^ ba§ Seben

beö SRenfdien nur für eine ftirje 3^"it, unb mir fönnon niemals erfaf)ren,

IüqS e§ früt)er gemefcu, ober uuv!> e§ fpäter fein mirb."

(Sin SSater, fo eräät)len bie ^eiligen 33üd)cr be^o Dften§, befiel)lt

feinem meltgefinnten So^ne, bie ^-rnc^t be§ großen S3aul)anbanme§ jn

öffnen. „SBag fietjft bn?" „föinige luinjige Samenkörner," antwortete

ber ®ot)n. „Deffne eine§ berfelben, unb fage mir, uia§ bu barin er-

blideft." „5^id)t!o, mein SSater/' antmortete ber ©o:^n." „9Jiein ^inb,"

entgegnete ber 5?ater, „mo bu nid)t'o fiel)ft, ba rul)t ein mäd)tiger 33ant)an=

bäum." Sjßofjer eö fommt, baß auc- bem minjigen ©amenforn ber mäi^tige

33ant)ant)aum !^erantt)äd^ft, unb mao au§ bem ßeben mirb, wenn e§ ben

Körper tierlaffen, biefe emigen @cl)eimniffe ber Statur uierbeu baö 3ftad)=

ben!en befd)äftigt ^aben, fobalb ber 5[Renfc^ ^um 3[Renfd)en, b. i. gum

benfenben Sßefen gemorben mar. 3)er gegen bie 3Sernid)tung fic^ fträu^

benbe Selbfter^altungätrieb loirb, angeregt bur^ ba§ Traumleben, bie

ßyiftenj be§ 9Jtenf(^eulebenö über ben 3:ob f)inau§ üerlängern, er mirb

baSfenige, rvat- })iex feinen ©innen auf rätt)fel^afte SBeife entfd^minbet^
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boxt irieber ,^u finben glauben, wo er bie cirigen, iinabänb erlief waltenben

Gräfte bev Statut umf)rnimmt, in beni all umfafienben >öitTimeI'5gctt)ölbe.

„©ie Oteltgion cntiprtngt bem (SgoiÄmu^ be^^ ^T)tenfcf)en, ber ©laube an

bie g-ortbauer nac^ bem Sobe ift ein eubämoniftijd) begrünbeter."

tDlitten in bem fteten Sei^jel aller S)inge, bie faum entftanben,

fd^on bem 33crberben entgegeneilen, mirb ber 'D3^enj^ nad^ einem feften

fünfte fud)en, an ben er fein ©efd^icf fnüpfen, auf ben er feine ^off=

nungen ftü|en fann. 5l>on 3(üem, ma§ feinen ©innen uial)rnet)mbar ift,

tnerben ee bie in ber 9uitur umitenben .*ilräfte fein, bie, eroig benfelben

©efe^en folgcnb, eroig benfelben Slnblicf bietenb, al§ bie einzig unöer-

änberlid)en in biefer äßelt ber 23eränberlid)feit it)m erf^einen roerben.

©er Sl^enfd) fann bem (ginfluffe ber ^Jiaturfräfte fi($ ni(i)t entjie^^en, er

fü^It, roie fein ganjess ßeben, fein gangeS 5)afein, öom 2Birfen berfelben

abl)ängig ift, er fiel}t ftd) tion biefen ?0]äc^ten überall umgeben, unb ob

fie i!^m l^eilfam finb, ober öoE 3ovne§ it)n oerntditen, er fann it)nen ntc^t

entrinnen, er ift in il)rem 33anne gefeffelt. Unb ba er gerool)nt ift, überall,

roo er Äraft unb S3erocgung fiel)t, aud) Seben unb SBillen oorauS^ufe^en,

fo roirb er balb auf biefe 9^aturfräfte, al§ auf 3r^efen l)öl)erer 3lrt blicfen,

öon benen feine eigene ßjiftenj abl)ängig ift, unb mit benen er t)oller

Hoffnung feine (Sriften^ aud) üerbinbet.

S^ie Slnbetung ber 3taturfräfte, roie fie bie ^t)mnen ber Cfiig-3Seba

beJunben, ift ba^^er feinesroege al§ eine 2SereI)rung tobter Gräfte aufju^

fäffen, l)inter all biefer Ä(^ilberung ber 5taturer-fd)einungen, fo fiunlic^

au(^ bie 9lu!?brudöroeife fein mag, liegt t)erfcf)leiert unb bo^ füt)lbar

jene§ unbeftimmte (Stroa§, bem ber menfd)lid)e ©eift im ®efül)le feiner

eigenen ^ergängli(i)feit fet)nfu(^t?tion entgegenftrebt. Sie ^^Infid^t, roeld)er

5Diar STiüller in feinem Gffai) über oergleid^enbe ^J3ti)tI)ologie 9lU'obru(f

giebt, baB nämlicf) bie ^erfonifi^irung unb S^eifiäirung ber Diaturftäfte

ol§ eine ^olge ber unroiberftel^lic^en ©eroalt ber (£prad)e anjufel^en ift,

erfdieint bal)er nid^t begrünbet. „SBenn mir roiffen rooUen," fagt 53^aj

SJJüUer in bem citirten ©ffat), „rool)in ber menfd)lid)e ©eift, obrool)! mit

bem innern ©ottberoußtfein non 'Diatur au§ begabt, _ burcl) bie unroiber=

ftet)li^e ©eroalt ber Sprache, roenn biefe übematürlid^cn unb abftraften

5been angepaBt roirb, notl)roenbig unb unaucuiei(^lid) getrieben roirb,

bann müfieii roir bie 3^eba lefen; roenn roir ben .^^inbuo fagen roolleu,

tDa§ fie anbeten, — einfad)e 9iamen ber Slaturerfc^einungen, roeld)e ftufen=

roeife unfenntlirf) gemadjt, pcrfonifi.^irt unb bcifijirt roorben finb, — bann

muffen roir fie bie i^eba lefen laffen 3l)^'<^ ©ötter l)abcn feinen
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'^ri5^ern Slnjprud) auf unrfüdie ©j-iftcn^, al§ @o§, ^emcra, gü)j- ober

Slpate I)aben. Sie finb ?Dta§fen ol^nc ©diaulpteler; ©ejc^öpfe ^cf^ 9)ienf(^en,

nt($t feine Schöpfer; fie finb nomina, nid)t numina; mefenlofe ?Ranien,

'

nic^t namenlofe 3Befen."

^ür ebenfo unbegrünbet I)a(te id) bie 9lnfd)auung, ba^ alle prtmi=

tiöeu 9teligionen an§> ber ;i>ergötterung wiiilid) exiftirenber 93cenfd)en

entftanben finb. S)enn bie SSergötterung be§ 9)lenfcöen fe^t ben 33egriff

ber ©ottI)eit als fd^on beftel^cnb norau§, ber ©onncngott mufe al§ foI(i)cr

ejiftirt I)aben, nicnn baufbare ©efc^lcditer il)n aU ibven 5U)nen refla=

mirten. —
3)a^ bie ©öttcr ber ^iatutreligion feine „trefenlofe 9iamen" unb

feine beifi^irten 9}tenfd)cn finb, beweifet ber Umftanb, bafj bie einzelnen

Sfiaturfräfte nur aUmät)lid) beni urfprünglid) üüe unifaffenben ipimmek^=

gotte ^Xjüü^ entfteigen, b. i). baß fie ©egenftanb ber 3(nbetung be§

?Utenf(^en nur infofern werben, inunefern ber 9)ienfc^ it)ren öinfluf^ auf

fein (^cfct)i(f -^n bcurtl)cilcn ®elegcnl)cit gel)abt l)at, unb bafi nac^ ^llia^=

gäbe biefeS (5inf(uffe§ bie größere ober geringere 9}iad)t beo bctreffenbcn

@otte§ in ben i>i)mnen gepriefen wirb.

2Bir babcn gefel)en, loie im fiaufe ber Seit ber Sonnengott fic^

ben crftcn 3ftang unter ben ©ottern errungen. 3^ni finb in ber 9fiig=

Hkha bie meiften i3i)ninen geunbntet, unb wenn and) bie einzelnen ^I)afen,

ttield)e hie ©onne in il)rem Saufe jurüdlegt, unter t>erfd)iebenen 9iamen

bcfungen werben, ^nbra, 5iitra, 25aruna (and) mit bcm .'öimmelSgcuiölbe

ovqayog ibentifijirt), XHgni, Ufl)a§ — in aüen wirb nur ber 3onnen=

gott, beffen 9Jiod)t fein menfd^Ud^eS 3luge ei-tragen fann, ber^^errlic^t.

„S)er gleid) nad) ber ©eburt ber erfte ber C^)ötter wirb, ber bur(^

feine 2::^aten ben ©öttern (St)re gebrad)t, nor beffen 93tad)t ipimmel unb

©rbe (Vttem, ber ernannt wirb an feiner (Stärfe: er, o 53iänner, ift

Snbra."

„S)er bie irreube 6rbe befeftigte unb bad weite Airmament auci=

fpannte: er, o SJfänner, ift Sni^i-'fl-"

„SDer 3>ritra befiegte unb bie fieben g^lüffe befreite; ber bie ."^üt)e

toieber erlangte, ber in ben 2Solfen ba§ ^-euer ent^üubete, ber unbefieg=

bar ift im Kampfe: er, o ^3}tünner, ift 3nbra."

„33or bem i^immel unb ©rbe fi(^ beugen, oor beffen 9}lac^t bie

aSetge erblaffen, ber ben ©omafaft trinft, ber ben Sonnerfeil fd^leubert;

ex, ^JJiänner, ift ^^i^i-'a-"

SDie Maä)t ä>aruna'§ wirb na(^ftef)enb befungen:
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„STcr Ä^c^T bcr SBeHen fte^t 5lIIe§, tüte ineun er na^e wäre. SBeniT

ber 9}ienf($ glaubt, er iranble unbeobadjtet, bte ©ötter loiffen 9lHe§."

„£)b ber 9)Jcnici) ftiüe ftet)t, fid) bcinegt ober öerbtrgt, ob er pr
9fiu^e gel^t ober fic^ erl)cbt, incnn B^i'ei julammenfifeenb ciitanber 3U=

flüfteru: ^önig SSantna ineift e;?, er ift unter if)uen ber 2)ritte."

„Sie (5rbe get)ört bem Äönig 33aruna loie nid)t minber ber wette

^immel. Sie stoei Seen (^tmmel unb Dcean) finb 33aruua'5 ßcnben,

er itiDf)nt aber auc^ im 3:ropfen SBafferä."

„Hub luenn S^manb über bie ©rensen bee öimmel? t)iuau§ ftc^

flüchten tüollte, auc^ bort fänbe er ^önig 33aruua. Seine Äunbid^after

iEommen noni i^immcl jur (Srbc, mit taufenb klugen überroadien fte

bie erbe."

9tn 3Saruna, al§ @ott ber ©nabe, ift nad)[tel)enbe ^l)mne gertd)tet:

„Saffe mid), o 33aruna, nod) nic^t betreten ba§ .öan§ tion ©taub;

ffob' erbarmen, '.HIIniäcf)ttger, f)ab' Erbarmen'"

„3Benn id) äitternb einl)ermanble, mic bie 2Bol!cn Oom SBinbe ge=

trieben; I)ab' (Srbarmen, 9(tlmä^tiger, ))ah' Erbarmen!"

„9iu§ 8(^uiäd)e, bu mächtiger unb I)errli(^cr ©ott, i)abc id) geirrt;

Ijah' erbarmen, o 3lIImäc§tiger, I)ab' ßrbarmen!"

„2Benn mir, o S^aruna, gegen bie ^immlifd)en öeerfd)aaren fetllen,

menn mir auö Unbebad)tfamfeit bein ©cbot breiten, ftrafe un§ nic^t,

©Ott, für bicfc 3ünbe; Ijab' örbarmen, 3lUmäd)tiger, 'i)ah' erbarmen."

einige SSerfe aü§ ber ^^mne, unter beren ©efang ber Sobte be=

erbigt mürbe, mögen ben finblii^ innigen Son fennjeic^nen , in bem bie

3trier it)re ©ötter anflet)ten:

„9cun nat)ft bu biä) bem Sd^oo^ ber 5??utter ©rbc,

5)er iuettgebef)nten, einig mtfben (Jrbe!

Süer garten Simafri-iu gtetd), fanft mie Solle

WlüQ fie (iefd)flt!cn bid) Dor ber ©erntdjtiing ^ufen."

„Oeffne, o (ärbe, bid), fei feine Öaft i()in,

©ei Ietd)t jugängltd) feinem ?tat)en,

SBte bte Wutter mit if)vem ©emanbe iia'S' Ätnb

(£0 umtjülle and) bu iljn, (Jrbe!"

S)er .«^antpf be§ (Sonnengottes mit ben it)n umpüenben Sotfcn

giebt 3tnla^ ,p einem gangen 30Rt)tf)enci)fluc', ben mir bei allen arifd^en

Slsölfcrn noi-finben. S)ic ^lü) mar bem !^lricr, uia^o ba§ Äamecl bem

Slraber ift, ber 33üffel bem ^t^'^w"^^" — i>-'i" ö^njer 9tcid)tl)um. S)te

Äut) mar baö Si)mbol ber ^'yruditbarfeit, unc ber Stier ba'5 bcr Stärfe.
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2Ber bem 5lrter bie £u£) entiüenbet, ift fein ^einb; mcv ]ie tf)m

pnicffteHt, fein So'^It'^äter.

3n§ er fid) bem Sttferbau jugetüenbet f)atte, imb bie Sonne jein

^au^tgott gcmorbcn war, ha tnaren bie li(^ten i^immelgmol^en bie M^e,

bie il)m if)re ^JlHä), ben Stegen, jpcnbcten. 3lber bie böjeu ^anio (9tebel)

fta^len bie ^ü^e unb verbargen fic in einer ^öl)lc. '^nhxa jcöid't feinen

$unb ©arama (9){orgenrötf)e) am nnb biefcr finbet fie. ^Jtad) einer

(2age Jüirb Saranui luni ben ^ani§ mit einer (£ä)ale SJiild) beftodien

unb melbet feinem ,<r)errn, baß er bie Äü'^e nic^t gefnnben. ©od) Jnbra

entbcrft ben Setrng, befiegt bie '^anic-> unb erlangt, wa^i il)m gcftot)Ien,

tt)ieber. —
SlUe biefe ^auptjüge finben mir in ber gried)if(i)en ©ngc mieber:

Te boves olim nisi reddidisses

Per dolum amotas, puerum minaci

Voce dum terret, viduus pharetra

Risit Apollo.

.f)ier ift ipermeS (33ßinb) ber Ticb. 5r{§ föott tann er mot)l nid)t

beftraft merbcu, er bezaubert ^IpoIIo mit feiner yi)ra unb er'^ält 3Ser=

3eit)uug.

9lm ^immelc^genuUbe finb aber and) bie bunflen ©emitteruiolten,

in benen ber frcd)e 9täuber fid) anffjält, ber bie ^iiije gefto^Ien unb baö

ßid)t nnb ben 9ftegen öon ben ^inbern ber förbe fernl)ält. 5?a fommt,

umgeben non ben 8turmgöttern ber feuerfprül)enbe S^^'^t«/ '^'-'i-" K>^^^ "^^3

^immeU-', ber 2ticr aller Stiere, tobtet 'i>ritra bac^ Ungetreuer, bac^ ßic^t

brid^t fi^ ^af)n unb ber befru(^tenbc 3flegen ftrijmt ^ernieber. 33ei ben

0iömern ift c§ ipercule^"\ ber ben breiföpfigen (SacuS (non Caecius ber

„Ißerbunfelnbe"), ben ^tauber ber ^ülje befiegt; bei ben @ried)eu 3(poüo,

ber ben (£turmbrad)en ^sl)tt)Dn überminbet unb ^erfeu§ ber bie JlonigSs

to(^ter 9(nbromeba au§ ben Prallen be§ @eeunget^üm§ befreit; bei ben

norbifc^en 5ßöl!ern ift c§> ber itampf Siegfrieb'5 mit ben ^ftibelnngen nnb

©igurbS mit bem Sradjen g-afnir unb in ber (^riftlid)en ^J}it)tl)e ber Sieg

(St. ®eorg§ über ben ©rai^en unb bie ^Befreiung ber fc^önen ÄDnig§=

tod^ter t)on Silenc (©ibbon „Decline and Fall voll III. c. XXIII.

p. 171" miE in ©eorg öon dappabocien einen betrügerifd)en 3trmee=

lieferanten erbliden, mä^renb ber granjofe ©anneau biefe Sage mit

bem Kampfe ber cgt)ptifd)en $oru§ unb Sttjp^^on in SSerbinbung bringt).

3n gerades, ber in ber 3Biege bie Sd)Iangen (SRorgenmoIfen) er=

brüdt, fpäter bie befannten Sirbeiten t)en;id)tet (Sieg ber Sonne über
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Sfiebel unb SBolfen), ber im 3;obe§fampfe noc^ ötd^a§ (9lbcnblrtoI!en) an

beit ?^elfen 3crf(^mettert, bann ru^ig auf bem S($ctterl)aufen t)ei1($eibet,

lüö^renb bcr ©lauj biefeö (£(^ctter{)aufen§ (3(benbroti) iiac^ bem llnter=

gang ber 3onne) nod^ lange meitljin ficf)tbar bleibt: i[t ber ®onnen=

mi)tf)U§ in allen ©injcl^eiten bur^geiül)rt.

S)er ^ampf ber Sonne mit ben Söolfen, be§ Siebtes mit ber

g^tnfterni^, ober bem ©efagten aufolge, ber .^ampf 3nnf(^en bem 3öoI)I=

tl^äter unb bem 'geinbe be§ 5[Rcnj(^en mirb tion einem S^^'^Hlß "^^r

Slricrfamilie, ber mie e^J |d)eint in Aolgc religiöfer Sififttgfeiten, com

^auptftamute fic^ getrennt unb in ^actrien niebergelaffen t)atte, p einem

(St)ftem entmitfelt, mel(^em bie ©runbprinjipien ber jübijd)en unb mit

biejer ber (^riftlid^en Religion entlel)nt finb. S)te ^hee be§ SeufelS t|'t

ben primitioen Oteligionen gan^ fremb, @ut unb Uebel ift ha§ SBerf

Ponfommen gletd)geftenter ©ott^eiten. 3o ift ^^^oöa^ ber Urheber

betber, bie ßngel, ob fie nun @ute§ ober 33öfe§ bringen, finb feine @e=

fanbten; fo tbeilt aud^ 3eu§ au§ ben beiben Urnen bie öor feinem

Sb^'ot^e ftel)cn @ute!Ö unb 33öfe§, meiftens beibe jufammen au§

(Süao XXIV. 663 u. f.).

®er ä)lenf(^ menbet fid) nun balb an bie eine balb an bie anbere

@ottI)eit, je naä) Sebürfniß, jebod) ol)ne bie 9(bfid)t, babur(^ bie anbern

©Otter 3U üerle^en ober gar auc^pfc^lieBen. ^luc' bem ^olt)tI)cicimu§

entmidfelt ft($ ber ^enotl)ei§muc\ ©ieS fül)rt aber balb gur ftrengern

(ionbenmg ber guten non ben böfen @Dttl)eiten. S)ie erftera merben in

ben ä>eba§ alö S)ePa (©länjenbe), le^terc aU 31^urü (iperr) angerufen,

tt)äf)renb früher beibe 33e3eid§nungen ber ©ottl)eit o^ne Unterfdiieb bei=

gelegt morben maren.

(S§ ift nun eine allgemein ^u 'Jage trctenbe (Srfcbeinung, ba§ jebe

neue Oteligion bie ©ottbeiten ber früf)crn abo S^mnonen auffaßt, mie

beifpieigmeife bie b^ibnifc^en ©ötter tion ben £ir(^ent)ätern alö böfe

©eifter erflärt morben finb. '^n ber ^Religion ber 33actrer merben bie

£)et)a§ 3U 9(f)ura'? unb bie 2lf)ura§ 5U S)ePa§ b. I). unter "iilinxü roirb

baö ^rinjip be§ ©uten unb unter S)et)a ba§ ^rin-^ip be§ 33öfen Oer=

ftanben, eö tritt eine IHenberung in ber 5iomenclatur eiu, ba'3 3Befent=

li(^e aber bleibt unbcrül)i-t. S)er Jpcnotbei'omuo ber ^^(rier geftaltet fid^

nad) ber 2ci)xc 3flvatl)uftrao (3oroafter) foruicll jum ©ualioum'o in ber

3Birflid)feit aber jum reinen 9Jtonot^ei§mu!o.

Söte am ^immel ba? fiii^t mit ber ,'^inftcrnife fämpft, fo fiiuipft

auc^ überall auf t^rbcn bao ©ntc uiit bem 33öfeu. Sic ciuc '^^flanje
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giebt un§ 5caftriing, bic nnbere ©tft; biv5 eine 5Jt)ier giebt bie erquicfenbe

93iilc^ ober t)ilit unci bei ber 3lvbett, ba^ anberc ift unfer natürlid)er

geinb. 3Bact)ßtt)iim, i^ebeii, @ebetl)cn luerbcn geförbert ober get)emmt je

nadE) ben 35erl)ältniifen, je nac^bem :ei(^t ober g-infterm^, g^euc^tigfeit

ober £>ürre, ipi^e ober Äälte Dorf)errjd)t. 3ll)ura — SJlnjba (Drmusb)

ift ba§ ^-inatp beS ©iitcn, ber „große ©eift" — Slngra=^J3tamt)uö baö

5|5rinäip be§ ^öjen, ber „fünbtge ©eift" (3tl)riman).

Drmugb erf($afft beii öimniel, bann bie ©etnäifer, bann bie (Srbe,

bann bie ^flanjen, bann bie :4t)icre nnb ^nle^t ben 93ienfd)en. S)oc^

2tl)riman fommt aB mäd)tige 5(i)lange imb bringt mit fiel) ben töbt=

Ucfien ?^ro[t, fc^äblict)e ^nfeften, giftige ^flanjen unb ba'3 '^lergfte oon

allem, ben „%[nd) bei? Ungtaubenö". S)er Äampf 3Uiifct)en Drmnjb unb

2(l)riman unb ben ^^lnl)ängern berfelben, ben guten unb böfcu ©ciftern,

ben guten unb böfen 5)ienfdöeu, mirb bi§ an§ (Siube ber SBelt bauern,

biu ber jiingfte Sobn 3p^'•^l"•ftl^^^^ ber SJteffia'?, geboren mirb. S)ann

mirb 3(t)rinuiu enbgültig nernic^tet, bie (§rbe umgeftaltet, unb aüe

Slnl)äuger Drmuäbö merbeu ,^u neuem eungem ßebeu ernmc^eu.

Siefe i?et)ren brad)tcu bie 3.iibeu, uield)e, mie bie 5|5ropI}eten fagen,

frül)er oielen (Göttern gebient I)atteu unb bcc>()alb in bie .'i^erbaunuug

gcfd)idt roorben maren, ciu-j ber babl)lonifct)en öefangcnfd)aft in [il)re

Jpeimatt) mit nnb bie üe()re uon beut 9{eid) 6)0tte§ auf (Srben, Hon ber

Slnferftebnng ber 2^obten, nnb 2atan bem jübifc^eu .3rf)rimün, fanben

Eingang in bao (it)riftentl)um, meld)ec^ auf bem uon ben l^iii^*^" W ^'^i-'

Seit it)ret ©efangenfdiaft gc{)egten 50ceffiaöglanbcn berul)t.

S)aB bie Scf)öpfungögef(i)id)te ber ^ibel, bie (i3efd)ic^te nom @ünben=

fall unb ber gröfete 2I)eil ber ^peifegefetje berfelben £luelle entflammen,

bnrfte befanut fein. 3oi-'oafter§ 31I)rimau l)at aber mel)r Unljeil geftiftet

al§ fein Drmujb je ©utei? bemirüeu fonnte. S)ie 3uben begnügten ftd)

mit ber Ueberual)me biefe'3 mirften ber .s^öüe nid)t, mit il)m ua'^men fie

and) bie (Sd)aar feiner ^^lubänger in (Smpfang, unb biefe ©c^aar ber

böfen ©elfter mürbe uad) (äinfül)rung be§ 6I)riftent^um§ burd) alle

5rämoueu ber .fieiben nod) oermel)rt. 58on nun an mimmelte cQ überall

öon böfen ©eiftern, 3oubereru, ^ej:en nnb fouftigen Stntjängern 5>ll)rimanC\

S)aei ©ebot £)rmu5b!o, biefe g-einbe ju lierui(^ten, mürbe eifrigft au!^ge=

fül)rt, nnb nid)t weniger al^3 neun SDiillionen 9Jlenf(^en, grö^tentlieilö

arme, alte Selber fielen biefem ^Iberglauben jum r'pfer.

2Bie mäd)tig biefer Slberglaube bie ©emütt)er be^^errfc^t l)aben
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mu^te, beiueifen bte 5aI)Irei(i)en päpftltd)cn 33uIIen, bie unjä^Iigen (Be-

je^e ber lueltlidien 53tacf)t, welche alle mit 3aut"^i"eni unb ^ereu fid) be=

faffen, betneift ber Umftanb, ha'Q felbft ein Sutl)er it)m ergeben war unb

beroeifet inSbefonbere eine ganje Siteratnr, bie ai§> i^r auöic^lieBlic^eS

Dbjeft ben Slenfel be^anbelt. @§ fonntcn nic^t genug 9Jlaterialien ^ur

^cftftcllung ber ©cncalogie bes Seufeb? ^ujammcngejc^arrt luerben, unb

balb erfreute [id) ber Urfeinb ber 5J]enf^I)eit einer 5!)^ntter unb &xo^=

mutier. 5)ie S^eorie oom Sturze auö bem i^immel bi($tete i'^m einen

lahmen ^i^B »^"^ '^^^ inbi|d)e JBritra gab ibm feine S)üfterbeit unb

fi^ttiarje garbe, ber gried^ifd^e Sattjt nerfat) i{)n mit ben Römern, bem

JBotffuB unb bem ©d^meif unb bie S^erge unb £oboIbe öerUel^en t]^m

ben rotJ)en SDIantel unb bie nidenbe ?^ebcr.

3n 3^'^ißJ^ na^m ber ^enotbciömuö eine anbere ©ntmicflung.

5-ünft)unbett 3ol)re n. (il)r. b. i. gur ^eit be§ 6uripibe§ Ratten bie

@rie($cn bie ^i^cntität i^rer ©ötter mit ^immel unb (Sonne feftgefteKt,

trolbem bie 33cbeutung ber 5Dti)tI)en, bie fic an§ bem ';}lrierlanbe mit ftc^

gebrad)t t)atten, im Saufe ber 3eit in ä)ergeffenbeit geratf)cn war. %vlx bie

@rie(^en war nunmehr bie ©eburt ber ©öttin 3ttl)ene aus bem Jpaupte 3eu§

eine fd)öne letiiteic^e ^abel, aber öergebcnc» nerfu^tcn fic ju eifliiren, wo^er

ee fomme, ha'^ neben ben (^tjaritinncn aucf) bie (vrinnt)en ai§> weiblid)e

©ott^eiten gcbac^t würben. Sie 3tamme§genoffen in ^nbien waren ber

Uiipradie treu geblieben, in welcher i^re l^eiligen ^t^mnen gebid^tet

waren. 23Bä!^renb bie ©lied^en ben 3tamen it)re2> ^auptgotte« S^uS öon

ber SBur^el zeu „leben" ableiteten, wußten bie ^Brabmaneu, ha^ dyaus

ber ^immel unb Atanä bie 3Korgenrötbc ift unb baß wenn bei i^nen

eine ät)nli($e grabet beftanb, biefe nickte-' anbereö bebcute, aU baß bie

Sltorgenröt^e au§ ber Stirne beo Jpimmelc^ im Dften, entfpringt; für fte

waren bie (§.I)aritinnen ^axits, ©onneuftral)len, unb bie (ärinnl)cn noi^

bie Saram^ü, ba§ fiid^t be§ SJiorgenrotbö , welc^eö aEe 3Serbre(^eu an§

3;age§lid)t bringt.

(2obaIb einmal bie Ueberjeugung fi(^ 33a^n gebrod^en I)atte, baß

Sonne, Sconb unb Sterne unb bie bi5*b»^i-' 'it^ ©ötter t)eret)rten '-3iatur=

erfrf)einungeu in ber ?3tatur wirfenbe Gräfte, alfo .Strafte ot^ne öebcu unb

oI)ne Sclbftbewufetfein feien, war aud) bae Urtbeil über alle biefe (Götter

gefällt, Snbra, 9iitra, ä>aruna, ^^Igni unb \Ui)a§' nuißten il)reu erhabenen

2;l)ron öerlaffen.

S)ie (Sroberer ^nbieno famen mit ben Semiten in 33erül)rung,

bereu aftrouomifd)e .iteuntuifie, bie aller anberu üjölfer weit überragten,
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imb fon biefcr3ett au noll^icl)! \xä) aiiä) ber Umjc^inung in beu rcUgiöfeti

9lnfd)auungen ber .i^tubuö.

SSergegentüärtigeu totr un§ bie ©timmung eineä 3}olfe§, ober boct)

be§ benfenben Stjeileö biejeö 33oI!e§, bem atleS ir)a'5 bi§'^er für gro^ unb

I)eil{g gegolten, 3iifamnicnftür5t. S)er ©ott, 511 bem ber 50ieujc^ gebetet,

auf ben er alfS auf feine ©tü^e im Uuglücf, feinen 2;roft im Ungemod)

OoÜer Hoffnung geblid't t)atte, ber für it)n in biefer Söelt be^ Sed)fel§,

ber aSeränberIi($fcit unb Unbeftänbigfeit ber fefte ^unft gemefen, an ben

fic^ feine ©ei)nfud)t nai^ einem beffern ßeben anflamnterte, ber it)m @e=

naiix getoefen für feine llnfterblid)feit, ber bie ©eifter feiner 9lt)nen ju

fi^ tierfammelt I)atte, ber öott, ben biefe 3l^ncn anjubeten il)u gelehrt,

ber ©Ott feiner ä>äter, mar nid)tö al§ leerer 2Bat)n.

SJIit ben ©Ottern f^ien atteä jufammeuäuftürjen : „Unfer öebcu

ift ein 2:rDpfen, ber auf bem ßotoeblatte äittcrt unb fd)neü oerbuuftet",

„Sie 2Belt ift mie ber Stoff, au§ bem bie Sräume gcmad)t finb", flagen

bie Siditer. ®aä ßeben felbft mirb pm 2;raum unb aEco, roaö bie

(Sinne mal)rne^men, ^ur Sünfion. „^üufton finb bie ad)t großen ^crge,

unb bie fieben Seen, bie Sonne unb bie ©ötter felbft, bie über biefe

I)errfct)en foüen, bn unb id) unb baö ganje Uuioerfum, melc^eS bie aH=

befiegenbe Seit oernid)ten mirb." Sßenn bie Seit ni(^t§ aU ein 2;raum

ift, fo mu§ bod) ein 5:rüumer oor^anbeu fein, ber biefen Sraum träumt,

ber biefe Sfficlt gefc^affen l)at. SDiefer ilräumer ift ißrat)ma, bac^ mefen*

lofe (Sine, ba§ Slbfolute.

„5ttman (ber Slbfolute), mol)nt in alten Icbeubcu äßefen, er ift

eingel)üEt in Stoff, unfterblii^ unb mafeüoc^ (Sr ift ber emige 93eftanb=

tl)eil aller (Kreaturen, fein 2Bcfen ift 2ßeiöl)eit, er ift uufterblid), uuöer^

änöerltd), ol^ne ©Uebmafeen, o^ne Stimme, förperloö uneublid) rein, er

ift ba§ 3in, er ift bae^ l)öd)fte 3iel, er moI)nt inmitten beö ^örperö."

„(gr ift bie ^nteüigcna fetbft unb jarter al§ ber 'Jaben ber ßotuö^

fiber, burd)bringt er baö Uniberfimi, unoeränberlid^ unb größer aU bie

(Srbe eutl)ält er bac^ Uniöerfum, er ift oerfd)ieben üom 2Biffen biefer

2Belt, mcld)e nur buri^ bie Sinuc mat^rae^mbar unb ibentifd) ift mit

il)ren Dbfeften, er befi^t bie l^öc^fte ^^orm bes abfohlten Siffenö. 3lu3

il)m, ber fid) felbft tl)eilt, entfpringeu aüe ©efd^öpfe. (£r ift bie erfte

Urfac^e, er ift emig, er ift untjeräuberlid) (Slpaftamba 8, 22 u. 23)."

„(©Ott <ilrifl)na fagte:) ßrbe, ilöaffer, Jener, öuft, diaum, ©eift,

Sßerftanb unb (ägoic^muö: in biefe ac^t 33eftaubtl)eile ift meine 5^atur

get^eilt. S)od) bie§ ift eine niebere Jorm meiner 3iatur. Söiffe, ba^
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c§ eine anbete ys-orm meinet Ü'iatut gtebt, eine ^ö^ete aU biefe, roeldic

belebt ift, nnb butc^ loelcfte baö llninetfum ett)alten raitb. Sßiffe, ha'Q

bie Singe biefe ju it)rer £lueEe I)aben. 3^ bin bet ©tjeuger xmb ber

Setftötet be§ ganzen Unitietfum§. ©ö giebt ni(J)t§ Jr)ö:^ete§, al§ id) bin;

aüe§ mn§ ift, f)aftet mit an, mie bie ^etlen einet Scannt. 3^ bin ber

©ejc^macf beö 2Bajferö, iä) bin ba§ ßic^t bet Sonne nnb beS ä)^onbe§.

3d) bin „€m" bet 3Seba§ („Dm" i|"t bie ät^ccyy.tj bet (Stiec^en unb.^^
^atum bet S^iömet), bet ßaut im Oianm nnb bie ^taft im menjdjlic^en

3[i>efen, id^ bin bet buftenbe ©etud) bet (gtbe, bet ©lanj he§> geuetS,

icf) bin ba§ Seben in allen Söefen, unb bie 33u^e bet Süßenben. äöiffe,

ba^ iä) bet emige Utfptung allet äöefen bin; i(^ bin bie Untetjd)eibung§=

ftaft bet ©(i)arfiinnigcn, bet ^Jtu^m ber ©lotteii^en, ic^ bin bie (Stätfe

bet «Statfen unb id) bin bie Siebe nutet allen SBefen. Unb aüe SBefen

üDu gutet Sefd)üffent)eit, unb jene, beten 33efd)affen^eit Seibeufd^aft unb

^inftctni^ ift, roiffe, ba^ fie alle üon mit [tammen; ni(^t id) bin in

i^ueu, jonbetn jene finb in mit. '^ä) fenue bie Singe, bie maten, bie

ttiaö finb unb bie fein metben."

„3<i) bin bie Sßätme unb id) entfenbe unb ^emme ben Sfiegen.

3c^ bin bie Uuftetblii^feit unb and) bet Sob; iä) bin ba§ ma§ ift unb

boö mas uic^t ift."

„9ii(i)t bie Dielen ©öttet uod) bie großen 2Beifcn fenneu meinen

Htfptung, benn ic^ bin bet Utfprung bet ©öttet unb Seifen. S^iut bet=

jenige bet »5tetblid)en, bet mei^, ba^ i(i) nid)t geboren motbeu, ba§ id)

ot)ue Slnfang bin, bet ^err ber SBelt, frei non Sat)n, ift befreit t)on

allen Sünben. 3<^ bin ber Slnfang, bie i^3titte unb ba§ (Snbe aller

Singe. (S§ giebt nichts 5Bemegli(^ec^ ober llubemeglid)e!j, baio ot)ne

mid) cjiftiten fönnte (5Bt)agat)ab=gita VII, VIII, X)."

2Baö ift nun biefeö förpeiiofe, ewige, unnetänberlid^e 3lbfoIute,

biefeS ©ine, aulßer bem e§ fein S^'^ßiteg giebt, neben bem alleö, ma§ ju

ejiftiren fd)eint, eben nur (2d)ein ift?

2Benn nur öon ber (Sj;ifteuä eincio inbiüibuellen Dbjefte'j — einer

^flanje, eine§ 5;t)iereö, eine^^ menfd)lid^en SßefenS — fpred)en, Uield)e§

t)erfd)tcbenc (Sigcufd)aftcn befitit unb meldieö fortunlbtcnbet 3?etänbetnng

untetliegt, fo tonnen mit untet bicfet (Si'ifteuä unmöglich alle biefe anbeten

CSigenfc^aften, mie ^otm, f^-atbe, @efd)marf n. f. \v. nerftel)en, benn biefe

91eufeerlid)feiteu unterliegen einem beftiinbigen Sec^fcl, fie finb nid^t

biefelben in ^mei aufeiuanbcrfolgcnben 5)tomeuteu. 21'enn mit aber

tro^bem oon biefem Dbjefte fagen, eo ift biefelbe 5|>flan3c, baffelbe 3:l)iet,
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baffelbc menj(i)ti(^e SBefcn, raelt^eö mir Oor einem 9JJonate gefel)en, jo

mufe t)intet unb in all' biefem äußern ^secfifel eine unbcfanute, unfid)t=

bare ©ubftanj fein, ein Gtmaö, icelcIje^S conitant bleibt inmitten biefcr

^Beränberung unb mel^eö unö bercd)tigt, bao SDbjeft, meld)e§ ni^t met)r

baffelbe i|'t, wie eö Hör einem ?[Ronate gcmefen, bod) al^o baffelbe Dbie!t

ju be^eictjnen, ba^S mir Hor einem 5)conatc gefet)en t)aben.

S)ieie'3 unbestimmte (ätmaS, ba§ man nur a'^ncn aber nid)t ma!^r=

net)men fann, baä „;\arter aU ber %ahcn ber \Jotuöfiber ba§ UniHerjum

burd)bringt", „bem alleci, mic bie ^^erlen einer Sd)nur, anhaftet", —
„biefesi eungc, uniierüuberlid)e, för|)erloie unb uneubltcf) reine (ätmaS"

ift 33raf)ma.

'^at-> biefer Seltanfd)auung entfprec^enbe moraüfd)e unb religiöfe

Seben fonnte eine jmeifacfie Otic^lung netjmen.

®a bie [id^tbarc Söelt nid)t§ als S^uiion unb :iänfc^uug ift, fo

ift ber einjige SKeg, unö über biefe :5llufion ju erl)eben, in ber (Sman=

jipation unferer felb[t non ber i^crrfc^aft biefe'5 2Bat)ne§ gelegen. S)iefe3

fann aber nur erfolgen, menn mir uuo non biefer Sdiciumelt gau^ in

un§ 3urü(fäiet)cn, menn mir alle nufere natiirlid)cn äiUiufc^e unb ©elüfte,

ba fic ni(^t§ alct 3'iufiou erftreben, unterbrücfen, menn biefe ganje

äußere Söelt aufl)ört für un§ jn ei-iftiren.

Unb ba bie ©ott^eit eine abftracte (Subftanj ift, ein unbefannte§

(StmaS, baö mir nid)t fel)en, ni(^t benfen unb niäjt benennen fönnen, fo

mirb bie 35creiniguug mit biefem llnbefannten nur baburc^ ermöglid)t,

ba^ au^ mir allco pofitioe Senfen unb aüeö perfönlid)e 2elbftbemn^tfein

aufgeben.

S^icfe ©d)luBfolgcrung ^at i^ubbfia gebogen. SBirb jeboc^ ba§

i3auptgemid)t nid)t auf bie fid)tbare 2i>elt, bie nur ec^ein ift, fonbern

auf ba'o I)inter biefer oerftcdte ^.Jlbfolnte gelegt, fo ift eine anbere Sd)lu^=

folgerung möglid). (2o mie bie ©ubftanj, meld)e bie (5j:iften,^ ber ^^flanje,

beS 2;l)iere!o, beö menfd^lid)en SBefenS ausmacht, bicfelbe fein mu^ in

jebem ein.^etnen 33eftanbtl)eile, in jebem ^örpertl)eild)en biefer ^-IJflanje,

biefe^i Sljiereo ober biefe§ menf(^lid)en Sefen;?, fo mu^ aud) jene bie

ganje fic^tbare Sl^elt burd)bringenbe ©ubftanj biefelbe fein in allen eim

feinen 33eftanbtl)eileu biefer Seit, in ben niebrigften, mie in ben er=

I)abenften, im ©toff mie in ber Äraft. 3llle§ ift oon ber (>3ottI)eit burd)=

brungen, bie gange Seit „güttberaufd)t". fö§ ift bic§ hie pantl)ciftifd)e

äöeltauffaffung beo 23ral)maniömnS, bebor 25ubbl)a feine ^^liroana auf

ben $i;l)ron ^rat)ma''5 ert)oben l)atte.

4
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S^a^ biefe Söeltanjc^auung, bic in einem gctuiffen SiberfpriK^e ju

ber 35oraiiöjefeung einer unV)eränberIicf)en unb förperlofeu Subftanj ftet)t,

geitlicf) nor ber Subbl)a'§ )\ä) entiridelt f)at, unb ba^ fie üt)ert)aupt tro^

biefeS innern Siberjprud^es fid) entund'cln fonnte, finbet feine (5;rHärung

einerseits in bent menfc^lid^en 3}erlani;en nad) einer ©otf^eit, auä) roenn

tiefe nod) fo nerroanbt mit bem Tää)i§> märe, anberfeito in ben eigen=

t!^ümlid)en 3.>erf)ältniffen 3nbien«, mie mir fie im Hörigen Kapitel ge=

fd^ilbert I)aben. Sa§ ^o\t im alten ^fberglnnben ^u belaffen, mar ge=

fäl)rlid), früher ober fpäter mufete bie 2^^al)r!)eit boc^ jum 5?nrd)brud)

gelangen, nnb fonntc bie§ anf eine ben 23ral)manen unlicbfame Sßeife

erfolgen, l'lber ebenfo gefüt)rlid) mar e§ bem SL^olfe ju fagen, ba§ bte

©Otter, bie eö bifo fe^t angebetet, nid)t criftireu, ha^ c§ überl)anpt feine

©Otter gebe, ba^ 5(Ilcy nur 2d)ein nnb Srug fei. (§c> mnfetc alfo ein

^.Diittclmeg gefnnben merben, ber bie nenentbedte 3ßal)rl)eit mit ber alten

Sfteligion öerbinben, unb baS, maö ber 23ergaugenl)eit angel)örte, fanctio=

niren fönnte, ol)ne gegen bie neuen 3been ju nerfto^en.

Siefeci ä>erbinbungemitte( fanben bie 23ral)manen im ^autl)ci'5mu§.

„Sa 33ral)ma 91üc§ buri^bringt, Slllec^ gi3ttlid) madit, fo burd)=

bringt er aud) bie bi'5I)er für felbftftänbige ©ötter gel)altencn '^uitnrh'äfte,

meiere mitt)in götttid^e Sefen bleiben nad) mie Por, unb nad) mie t)or

unferc 3lnbctung üerbienen. S3ral)ma ift eo aber, ber bie gan^c fid)tbarc

SBelt, alfo aud) alle biefe ©ötter erfd)affeu l)at, 33ral)ma ift berjenige,

bem unfere l'lnbetuug nor allen anbern ®öttern jufommt." So ungefä'^r

bürfte bie neue Sel)re öerfünbet morben fein. S^ie J-olge biejer Se^re

mar, ba^, menn anä) bie alten ©ötter eine untcrgeorbncte ü^olle fpieltcn,

ber alte ©otteSbienft mit feinem ge£)eimnifePoIIen ülituale beftel)en blieb,

unb baß ba!? 3(uflaud)en immer neuer ®otll)eiten nic^t au'5gefd)Ioffen

mar, moburd) miebcrum bie 93ta(^t ber ^rieftertaftc, ber bic ikvmaltnng

be§ göttli(^en ©ebieteS auofd)liefelid) oblag, menn möglid) nur nod) öer»

ftärft mürbe.

S)em 9^eigen ber ©ottl)eitcn ber ikbay fdjliefeen fid) aud) balb

^flauäeu, S:i)iere, 33erge unb ^s-lüffe — ber 5"^"-^ ^t^^' ©nngea, bic

ßotoäblume — an. ®er menf(^lic^e ©eift, ber fid) im ©i^irreu gefällt,

fd)ien mit i>orliebc ba'3 2iUbernatürlid)e, baS llnfpmnu4rifd)e ahi ©cgen=

ftanb ber ä>ercl)rung fi(^ auc\3umäl)Ieu, mar ja i^ral)ma überall berfelbe!

S)a bie Sßelt, bie (2d)öpfiiiig S3ral)ma'C', ber ^.?luc>flufj feiner ©ött=

lid)feit ift, fo ift ^.?(ÜC'ö, alfo aiic^ bie ftaatlid)c Drbnuug mit il)rcm ^aftcn=

mcfen, mit ben beftcticnbcn 'I>orrcd)teu ber eiu.^elnen .^llaffen Hör ben
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-übrigen, gef)eiltgt. S-'eStjalb I)at auä) S3ra^ma bic 5|5riefter au§ feinem

•paupte, bie ÄMeger am feinen 3(rmen, Slcfevölente nnb Jpanbuicrfer an§

feinen Senbcn nnb bie Sflaüen ano feinen güBen gefc^affen.

Unb meil 3ltIe!o I)eilig ift, finb auä) bie finnlid)en Slriebc beo

5[Renfc^en ge!)eiligt, bie ^efriebignng ber ancifd)Uieifenbften (SinneSluft

ert)ält bie lianclion ber O^eligion. S?n§ eiferne ^od) '^eö JlaftcnwefenS

brücft mit immer größerer Söncl)t nnf bie ?Ocaffen, mäf)renb Soünft nnb

(gc^roelgerei bie I)errfd)enben Jilnften immer mel)r corrnmpirten.

©cgcn biefe SBelt noU (SIenb nnb 3>erberbil]eit tritt ein jnnger

Äönigc^fo!)n in bie S^rnnfen. 2Bie ein reinigenbe^? Wemitter bnrdiftiegen

feine begeifterten 3fieben ben afiatifcfien kontinent bic- an ben än^erften

£)ftcn, nnb naä:} 3lb(anf non britt()alb tanfenb ^sal)ren übertreffen bie

23efenner biefer Sel)re an ^a[)l bie gefammte Senölfernng önrobac, niib

l)at biefe l'c()re nicf)t'^ oon it)rcr ^nflenbfrifdie nnb nid)tC' non itjrem

2Bert[)e nerloren.

3m fec()ften J'^i^l^'^li'ii^crte nor (>l)rifti Webnrt mnrbe bem .<!vönige

ber Säf^a'-ö, eineö arifd)en 2tammeö in ßentraiaften, ein ^obn geboren,

bem ber t)o^erfrente 3Sater ben '3uimen „©ibbärtba", in bem bie Söünfc^e

erfüüt mnrbcn", gab, nnb ben fpätcre Generationen nnter bem '^tamen

„33nbbl)a", ober eigentlid) „ber l^nbb^a" (b. i. ber Se^er, ber SBiffenbe,

t)om (Stamme „bud", „videre" o!da, flau, wied) ab? bie 3ii'-''-''^'ii^''ti'^ii

C^jotte-o, uere!)rcn füllten. ^'^ ^»-''^ b^'iiigeit 33üd)eni mivb er and) nnter

bem A-amiliennamen „©antama" nnb „2äfl)a=^}Jnni", ber l^iönd) auy

bem Stamme ber Satpa'c, angefübrt. "^[[i- ^Inabe -geigte er ein ernftec-,

nad)benfenbe!? Temperament, „er fnblte fid) nie fo glürflic^, alc menn

er in ©ebanfen vertieft nnter bem bnnfeln Sd)atten be'3 äBalbeö cinfam

fi^en fonnte," fo baß fein Üniter befürd)tete, er fönnte jnm Sränmer

l)eranuiad)fen. Um ibn jnm tt)ätigen Seben I)eran3n3iet)en, niäl)(te er für

il)n eine t)Dlbe 'ij^rinjeffin ^nr ?3-ran an'o. ßbinot)! nnn 33nbbl)a mit biefer

ein glücf(id)e'? öeben führte, fo änberte erb od) feine frül)ere lUatnr nidit,

nielmebr pflegte er (^n fagcn: „'i)iid)t!o anf (ärben ift beftänbig, nid)tci

ir)af)r; ba'o i'ebcn ift vievgänglic^, mie ber ^ninfe be^S -Jeuerci ober ber

!l^ant ber Spra." i5\- mn^ eine i)öd)fte ^s^teüigenj geben, in ber mir

JRnt)e finben Tonnen. Sisenn id) ^n biefer gelangen fönnte, fo fönnte

iä) Si(^t bringen bem 03ienfd)engefd)Ied)te, märe ic^ eift felbft frei, fo

fönnte id) bie 2l>elt befreien." Gr begegnete einem alten, gebeugten

^Ouinn, bann einem Aieberfranfen im ®d)lammc fid) mäl,^enb, nnb gnlctjt

etblirf'te er einen nermefenben 5jeid)nam. S)ieci fagte il)m, umoi aud) feiner

•1*



— 52 —

waxk, uub nermel)rte nur noä) feine ®üi"terf)cit. 9(1§ er einmal be§

9^a(^t!j anf feinem Saget nitite nnb eine Sdiaat ber reijenbften 3:än3e=

rinnen nergebenö e§ t)erfnd)te bnrd) itjxc ilunft if)n aufäul)eitern, über=

fiel il)n ein tiefer S^Iaf, nnb nm if)n f)erum fanfen anc^ bie ermübeten

Sänjerinnen, non ®(^(af überjrältigt nieber. Um 9)littemad)t erumc^te

©autanur, er fief)t bie 2;än3erinnen nnrul)ig fic^ f)in unb I)er beiuegenb,

offenen ^Diunbec* nnb in ben ncr^errteften ^iteünngen ^erum liegen, unb

fein ^^rnnfgemac^ fd)eint it)m angefüllt ju fein mit efel^aften, fd)auber=

enegcnben 3Befen. 3i^ biefem Öloment fafet er ben (Sntf^Infe, feinen

^alüft 5U öerlaffen, unb mdt)renb fein S^iener baö flinfcfte dio^ für il)n

fattelt, begiebt er fic^ in bae 3cf)Iafgenui(i) feiner ^-rau, um no^ einmal

fein Äinb ju |et)en. S^od) bie fcf)lafenbe 53]utler oerpEte mit einer i^rer

^änbe baö @efid)t beo ^inbe§ unb ber letite '^(nblicf be§ Sicbften, ma§

er I)atte, mar it)m ncrfagt. S^ie meitere 03cfd)iditc tion 33ubbl)a'o :l!ebenö=

lauf, enttleibet non ben üielcn g-abeln unb 2luöfd)mü(fungen, mie fie bie

fieiligen 33üc^er überliefern, ift bie ®efc^id)te einer na^ geiftigcr 9lul)e

ftrebenben Seele, bie @efd)id)te ber oerfcf)iebcnen 3JGege, bie 33ubbl)a ein=

fd)lug, um biefe 9tul)e p erlangen, bie ©efc^icl)te nom 5JiiBlingen biefer

Sjflittel, öon bem enblid^en Grfolg unb tion 33ubbl)a'c^ S3eftrebungen, bie

SSaI)rl)eit, bie er unter fo nielen kämpfen fi(^ errungen, auc^ ben Slnbern

mitjutl) eilen.

(Sr ging unter bie S3ral)mancn, lebte il)r Seben, tl)at, wai- fie iön

tl)un I)ieBen, fanb aber bie erfel)nte 9luI)C nic^t. ®ann fuc^te er bie

6infamfeit auf unb t)erbrad)tc fed)'o ^a^xz in Sclbftfaftciung. 9lu(^

bie§ l)atte ben ermünfc^ten (irfolg nic^t. Söebcr bae pt)ilofopt)if(^e 5ia(^=

benfcn, nod) bie ftrengfte Äafteiung bee Ä'örperS maren geeignete 9)iittel,

bas ^[e\ ju erreichen, bem er nad)ftrebte. 3ll§ er einft, trüben ®eban!en

fid) I)ingebenb, unter einem IBaumc rut)te, fam e§ mie eine (Srleui^tung

über it)n, alle feine Bii^eif^l fc^manben, ba§ @el)eimniB feiner eigenen

^Befreiung unb bae ber Sfiegeneration ber 2öelt mar il)m offenbart. £)ie§

mar ber^Pcoment, mo ©autama ^nm 33nbbl)a umrbe; ber ^^Ia{3, auf bem

S3ubbl)a bamalci rul)te, ift ber I)ciligfte €rt ber iBubbl)iften, „^ob^i=

manba, ber 2i^ ber ^i^telligeuä".

2ßon biefem ^JJiomcnte an ift baio Seben 33nbbl)a''o bao eine^^ ^Jßxo'

pl)eten, eineö 33erfünbcrc> einer neuen !^el)re. 'i^oU '!).1iitgefül)l für ba'o

(5"lenb nnb bie Ununffenl)eit feiner 9Jiitmenfd)en unb im lx'fil5e ber §fi?al)r=

beit, luni ber er glaubte, baf^ fie bie SiJelt erlijfen £i3nne, ging er noU

feurigen (Sifevc> an bie (Erfüllung feiner ^l^iiffion ber Siebe.
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©ein 9liif i^erbreitete fid) ineit iinb breit, ©ein (äifer, fein cin=

fad^er fieben^UHinbel, feine 5T-'ennbli(^fcit unb 5)3iilbe, feine SöeiS^eit unb

SSerebfamfeit nnb nid)t im geringen ©rnbe feine perfönlid)e Sßürbe unb

äußere ©rfdieinnng nerlie^en ber ernften Sel)re, bie er üerüinbete, eine

trnnberbare Äraft unb gemannen it^ni bie 5)tenf(i)ent)er5en, uiot)in immer

er lam. STaufenbe brängten fid) l)in3U, um i^^n ju l)Dren, unb mer it)n

gehört, befanute fid) als feinen 3InI)änger. ©elbft bie gelel)rteften 33ra^=

manen ftrömteu if)m fc£)aarenmeife entgegen. '3iad) juiölf S^ifl^'^n "^er

3lbniefen()eit bofnd)te er feiuco ä>ater!o ipof irieber, unb fein Üniter, fein

SBeib, fein ©ol)n, nnb alle 9}iitglieber feiner g^amitie unirben feine

eifrigften jünger. Sir traben oben gcfcljen, auf roel(^en ^rin.^ipien bie

bubbt)iftifc^e :^el}re bcruljt, luir tt)otIen t)ier nad) ben t)eiligen 33üd)crn

beu 3Beg jcic^nen, ber ju Ütiröana füt)rt. ^nbbt)a fteHt öier fügenanntc

erhabene 3Bat)rt)eiten auf:

1. ba§ geben beftel)t auc^ ©d)mer3 unb ©orge,

2. bie Urfadje non ©c^mer.j unb ©orge ift bnc^ iserlangcn,

3. in 9iirt)ana I)Lnt jeber ©djmerj unb jebe ©orge auf,

4. nur ber rid)tige 35>eg füt)rt jn 5iirbana.

S)iefer JBeg meift mieberum Hier ©tufen auf:

S)ie erfte ©lufe betritt, mer ba glaubt, baf^ allec^ Hebel in ber ab=

gefonberten (Sriftenj (b. i. im i^eben alo abgefonbert uon ^Kirnana) be=

ru^t. ®ic jmeite ©tufe erreid)t, uier auBerbent frei ift tion ©inncc^luft

unb bom iserlangen, feinen ^33iitmenfd)en ^n fd)äbigen. S)erjenige t)at

bie britte ©tufe betreten, ber aud) frei ift non allen böfen ©elüften,

toeld^er 3(rt immer, non Unnnffenl)eit, B^neifel, falfc^cm ®(auben unb

^ü% S?ic nierte unb letjte ©tufe l)at eneid^t, ber bon ber ©iinbe ganj

frei ift („ber bie ©ünbe tt)cggemorfen l)at, wie menn fie eine Saft märe"),

unb non allen Seibeufd^aften, b. i. ber ©inneSluft, ber Siebe j;um geben,

bcm falfd)en Glauben unb ber Uniuiffenlicit. ^Jiad) aüebem lic^e fic§ ber

Öiebantengang, ber 33ubbl)a 5U IKimaua gefüt)it, etma folgenbermaßen

barfteKen:

„äl'enn mir bie 5iatur bec 9)ienfd)en einer näl)eren Prüfung untcr=

äie^en, fo fd)eint bao menfc^lic^e (Slenb nid)t eine bloße 3ufällig£'eit 5U

fein, fonbern bilbet bie ma^re (Sffenj biefeS gebend. Unfere ©inne

täufd)en unc^ unfer ganjeS geben ^inburc^, fie fpiegeln un§ eine SBelt

bor, bie ntd)t ift, unb nur ^u fein fdjeint. S)enn bie Singe, mel(^e

unfcren ©innen fd)meid)elu, finb nid)t hai, mao fie uno ju fein fdjeinen.

'Sie SBelt ift nur eine 2jßelt beS ©d)eine§, fie e^iftirt eine furje 2ßeile
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in un§ iinb I)ört mit um ,511 cxiftircn auf. Unfere Segierben unb @e=

lüite fD|)pcn un§ mit 3L>erfpred)ungcn, bie nie in (ärfüüung get)en. S)er

ginnc^gennfe i[t balb gefättigt unb läßt nur UeberbruB 5urüd;. Siebe,

(S^re, meltüdie 9(u§3ei(^nung unb ©rfolg, befriebigter (SI)rgei,3 unb ba§

SSergnügcn am ©emiun finb niemals hai-', \va§ fie um ,^u fein fc^ienen.

Äranff)eit unb bie '^nrd)t nor bcmSobe nergiftcn jebec. i^crgnügen; ber

S3efi^ nimmt it)m bie äBürae. (Sc^ ift nic^t baö Seben, fonbern nur unfere

©elüfte, bie unS an ba§ Öeben fcffeln. 3:öbtc alfo jebc^ ©elüfte, Oer=

nict)te jebec> ©efii^I, crftirfe jebc Biegung ber Seibenfc^aft in beiner ©ruft,

fföxe auf nad) ©lud" jn ftreben — bann gehört 9iirt)ana bir. — äßte

fommt CO, biefc ^-rage mn^ fid) unroiÜfürli^ 3ß'^e^'"i^"''^it aufbrängen,

baB eine Set)re, meldte bac^ S^afein ©ottec^ leugnet unb beut ?l3ienfct)en

bie Jpoffnuug auf Unftcrblict)feit raubt, melct)e bie Griften,^ als baS gröBte

XTnglinf crflmt unb bie Siebe ^um Scben auszurotten anempfiet)lt, naci^

mel(^er aüeo ©tiicf auf (Jrben nur in ber Unterbrüd'ung ber natürlid)en

©elüfte unb (5)efüt)le, unb baS 3tel — ber ipimmel — bem ber 93]enf(^

jnftreben foH, in ber 33eruicf)tnng — 5tirt)ana — beftef)t; mie fommt

eS, ha^ biefe 2el)ren fold) munberbaren förfolg t)aben, ba§ SQtiÜionen

unb ?D^inionen üon ^^3]enfc^en burc^ Saufenbe non 5al)ren bie S3efriebi=

gung iljreS religiöfcn i^emuBtfeinS in folc^er Se^re fuc^en unb finben

fonnten'^

Tie ü^eligion, bie ©ubbl)a proflamirte, f(^meid)elte nic^t ben Seiben=

fc^aften unb Ü^orurtt) eilen ber 5}Jcnfc^cn, fie ncrfpra^ i[)ren 33cfennei-n

nid)t 9teid)tf)um, &{M ober 9tul)ni I)ier auf (Srben, nod) (>3Iücffeligfeit

in einer anbern Seit. Siefe 3fieligion fe^te fid) and) in 3Btberfprud) ju

allen gefeüfc^aftlid)cn unb ftaatli^en (Sinrid)tungcu, mie fid) biefe im

Saufe ODU 3til;)i"tnufcnbeu l)crauSgebilbet l)atten, fie mufete bie 3^einb=

fc^aft jener .klaffen erregen, hk alle geiftige unb meltlid)e 53iad)t in fid^

concentrirten, unb I)atte aUem '^tnfd)eine nac^ aud^ nid)t Diel auf bie

©Waffen 5U 3ät)leu, meld)e gcmol)nt marcn, baS Seftel)enbc alS I)eilig 5U

bettad)ten.

S)ie Slntmort auf obige Jrngc nuiB for ^^tUem in jenen moralifd)cu

Se^^ren gefnc^t merbeu, bie 33ubbl)a aw-i feiner SBeltauffaffung gefolgert

t)at. (äs bürfte genügen, einige biefer ^ät^e an?-' ber S^bammapaba, „bem

^>fab jur SJugenb", gu cittreu.

„Sebcr ^afteiung, uoc^ ta^^-^ (Speeren beS JjiaareS, nod) ein raul^eä

töemanb; mcber ©aben, bargebrad)t ben '"^^rieftern, nod) Tpfer ben Wöttern

gemibmet, fönuen ben Dtenfdjen Hon 31li'fiL^ii befreien."



~ 55 —
„Ditc^t burd) (Geburt mirb man 311111 ^raljmancn, nid)t burd) ©cburl

5um 2(ii'3geito§enen. TiUX burd) ipanblimgeii irirb mau jum Sraljnmneu,

nur burc^ i^anblungen gum 3Iu§getto§enen."

„(Sin anbcrerSBeg füt)ret ,vi 9fteid)tl)ümern, ein anberer ^u 5Rirliana."

„3ovn, 2;runfen£)cit, Sift, 5Rcib — biel'e machen unrein, nid)t baö

^leif(^, ba^^ man nerjeijrt."

„9Ber nur bem 3>ergnügen nac^ge!)t unb feine ©innc nid)t be*

meiftert, beffeu mirb fid) 9Diära, ber 2Lserfu(^er, bemäd)tigen, nne ber

SBinb einen fc^mad)en ^^ainn entn^urjelt."

„ Jer ^Tienid) fpred)e bie 2BaI)rl)eit, (äffe fic^ uom Sdi'"'-' nid)t t)in=

reiben, er gebe, wenn er baruui gebeten tuirb, nom Söenigen, baS er f)at.

S)urd) biefe brei i^inge mirb er in bie GJegenumrt ber (Götter gelangen.''

„^3iid)t mer tanfeub 'i^Juinncr im ii^ampfe beuniltigt, nur mer fid)

felbft übenuinbet, ift ber größte Sieger."

„(äiS möge niemanb bie Sünbe gering fd)äl3eu, bei fid) ben£enb:

„Sie fann nid)t 33efit3 non mir ucl)meu."

„So lange bie ^iinbe feine 5-rüd)te trägt, l)ält fie ber ^)iarr für

^^onig; menn aber bie Sünbe beranreift, bann gel)t er in £orgen unter."

„STer ^Juirr, ber feine lKarrI)eit t'ennt, ift meife infofern. C5:in ^Jiarr,

bei- fic^ für uicife l)ält, ift nmbriid) ein ^3iarr."

„Sßenn bu niemanbem begegneft, ber bir äl)nlic^, ober beffer ift

aU bu, fo fe^c beine JReife einfani fort; ein ^Jiarr eignet fic^ nid^t jum

föefcllfc^after."

„^liemalv in biefer Si^elt mirb Spa^ burc^ ^a^ überuninben; Spa^

wirb nur burd) i'iebe beuniltigt."

„:^affet uno glürflid) teben, bie nid)t l)affenb, meld)e lUK-' I)affeu."

„Sie bie 33iene ben Jponig fannnelt, ol)ne bie 33Iume ju befd)äbigen

ober bereu 'Jarbe unb S'uft, fo foU auc^ ber Seife auf (Srben meilen."

„Sie ä5Iumen, farbenrei^ bod) oI)ue SDuft, finb bie Sorte be§=

jenigen, ber anber^^ t)anbelt üU$ er fpiid)t."

„®em 3'-''i-'nigen begegne mit )yreunblid)feit, bem 33öfen üergelte

@ute§, ben ©einigen befiegc burc^ eine @abe, burd) Saf)r[)eit ben

Sügner."

33on ben 3el)n ©eboten 33ubbt)a§:

1. 5tid)t!o iiebenbigeo tobten.

2. 5tid)t ftet)len.

3. 'Jiic^t Unjndit treiben.

4. 9tid)t lügen.
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5. 9ii($t bcraufd)enbc ©etränfe trinfcn.

6. 3iid)t 511 unrict)tigcr 3eit eficii.

7. Sin öffentlti^en Untert)altungen iii^t Sf)ci( iiel)men.

8. Äeiiie rcii)en ©emänber tragen.

9. 9it(f)t auf iDcidien 33etten rufien.

10. 5iic^t @oIb ober Silber befitsen,

bc5iel)en fi($ bte erften fünf auf ^ebermann, bic legten jebo^ nur auf

bie frommen, bic ben ^fab ^ur 2;ugenb betreten t)abcn. 5(1'? „gröBter

8egen" mirb ireiter erflart: „3Sater nnb 9}tutter jn unterftü^en, ^inber

unb ©atten 3U lieben, Slhnofen au§5utl)cilen, SSetttanbten ^ilfe ^n gc=

ifäl)ren, einen gefetilidien 5Beruf gu tierfolgen, gute 2;l)aten ju üben, unb

gnfrieben unb nid)t übermütt)ig ^n fein."

^aä) ber öel)re ber 33rat)manen ift aüeci, mcil e^J ift, gut unb

Ti(i)tig; nac^ Subbfia ift alle?, meil e§ nur ju fein fd)eint, 3;rng unb

Slciufi^ung. dlaä) ben Sral)nianen ift bie •öerrfc^aft ber ^afte über bie

^afte bic gottge[)ciligtc ,€rbnung, nad) 33ubbt)a mirb man nic^t burd^

©eburt, fonbem bur^ ^anblungen ^um ^ral)manen ober SluögeftoBenen.

©urd) ©oben für bie ^rieftet, burd) £pfer für bie ©ötter geitiinnt man

fid) Srat)ma, fo Ictjren bie 33rai)manen; nid)t burd) äuBcrlid)e ipanb=

lungen, fonbern nur burc^ innere Steinigung gelangt man 5n -^lirnana,

Ief)rt Subbl)a. 25era^te ben 3(u§geftoBencn, tritt it)n mit 3^ü^en, er foll

in Glenb auf (Srben I)erunnranbern, bie§ ift ber SBiUe 23ral)ma'cs ipa^

toirb nur burd) Siebe bcioältigt, nergeltct 33öfe§ mit ©ntem, Hersei'^et

euren geinben, unterftütiet enä) gegenfeitig, — ift baf^ ©ebot ©ubbf)a§.

^aS< SBunber, ba^ ba§ biöl)er mtt-Jüfecn getretene, ausgebeutete, elenbe33oli£

]iiij um ben 33crfünbcr bicfer frot)cn 23Dtfdiaft brängte, bafe ec^ begeiftert

ben begeifterten SBorten laufd)te, unb bie Ännbc bon ber neuen ßet)re,

t)on bem ä)^enfd) gemorbenen ©otte nad) allen JKid)tungcn l)in fort=

pflanzte? Staub cc> boc^ in ben tjeiligcn 2?üd)cru gcfd)ricbcn, bafe ©ott,

qIö er ben erften yjienfd)en mcgen bec^ Sünbcnfaücö auC" bcm ^^l^arabiefe

bertrieben, burc^ bac^ ©ebet be!§ 2öeibe§ öeranla^t berfünbet l)ütte, er

lücrbe, menn ba§ ölenb ber 9Jtenfd)en übergroß werben follte, al§ (SI)iba

non einem SBeibc geboren merben, ^ur (S-rlöfung bc'o ^3Jienfd)cngefd)led)te'5.

S3ubbt)a ift ber jum ^3.)icnfd)cn gcmorbcne ©ott, mie c^ cinft .\^riol)na

gewefen, bcnn feine Scl)rc fann nur lum ©ott tommcu. Tb, bor il)n

fenbet 33ral)ma l)eifet ober '3iiniana, \va& fümmert bac- 'i^olt ber iKameV

£)b ^ral)uui bic aüeö burd)bringcube Subftan^, iHirbana bie l^ernid)tung

ift, mao Eümmern bac' i>olt biefe ;il)ilofoV^ifd^cn '5elnI)citcnV (SiS ift bic
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S3Dtf(J)att, an bie fie glauben, bie 33otf(^aft, bte tt)nen ti)re 9}Zenf(i)en=

iDÜrbe 3uriitfgicbt, bie it)xe Letten fprengt, bie 33otf(^aft ber 2iebe!

„5S)er S3ra^mani?^mit§," fagt Gbuarb t). f)artmann, „kannte nur .^aften^^

pf(i($ten, ber 33ubbI)iemu'o i[t bie crfte Öteligion, bie 93tcnf(^enpflic£)ten

fennt. S'ie ^ruberfd)aft im Tdä)i§^ rei^t fogar meiter, als bie menfc^=

Iid)e ©eftalt; ba§ STdtgleib trägt fie foraeit ber ecfimerj rei(f)t b. t). e^o

umfaßt alle lebenben unb empfinbenben SÖefen, bie ^flanjen \o gut une

W Siliere."

iTie ©euialt ber neuen Setirc mufe berart ununbertte{)li(^ gemefen

jein, ba^ felbfi bie 33ral)manen luni bem allgemeinen Strom fid) mitge=

geriffen fül)Iteu. 3lud) trat 23ubbf)a nicf)t offen al§ ©cgner be'3 5Brat)ma=

ni§muö auf, er ignorirte bie alte jReligion gän,:5lic^. Seine 2ßeltauf=

faffung ftanb nict)t im SBiberfprncf) ^u ber be§ 33ral)manentl)unt'5, menn

aud) bie ^^''-''^öcningen t)immeluieit auSeinanber gingen. SBeber ber

33rat)mantc^muc\ nod^ bor 23ubbt)i'onuio no($ aud) bie 3U'Iigion be'o (5.on-

fuciu^\ l)abcn jenmlv bavnad) gcftrebt mit ©eurnlt it)rcn (^runbfä^en

©eltung ju ncrfi^affen, burd) ^^ucr unb Sd)Uiert IHnber^glänbige tt)re§

(ÄJlaubcmo wegen ^u nerfolgen, unb Seelen ju retten, inbem fie bie

Körper t)ernid)tetcn. Tie 23ral)mancn mußten itire ^cit ab^umartcn, um

it)re alte ipcrrfd)aft in ^i^i^i*-''^ mieber anjutretcn, ber SSubblii-omuc; aber

tt)urbe burd) feine 3[>erbreitung nad) (Set)Ion, (Si)ina unb ^apan für ben

SSerluft 31^'^icnC' mel)r al^J cntfd)äbigt.

3rici bie öftlid)e Seit bicfen fpeculatiocn Traumon nad)()ing unb

nad) einem SKefen fud)te, bao feine 3lel)nlid)feit [)atte mit allem, ma?

am i^imniel ober auf (5rben, ober im SBaffer unter ber ©rbe fid)tbar

war, a\-i bie Ueber.^engung non ber isergänglidit'eit unb 5iid)tigfcit alle§

3rbifc^cn bie einjtg mögliche (^rlöfung in "^limana ,^u finben glaubte

unb ^effimi^imnC' uiib äJer^mciflung fic^ aller benfenben ©eifter be=

mäd)tigte, trat in (51)ina ein ^3Jiann auf ben Sd)aupla^, ber biefer

gäl)renben SÖJelt ben 5(u«meg auci beut $jabt)rint^e, in ba^o fie iid) öer=

rannt ^atte, jeigte, ber il)r jniief, bie luftigen ipöt)cn trancenbentalen

S)enfen§ 3U nerlaffen, ftatt mit göttlid)en lieber mit meltlic^cn S^ingen

fic^ 3U befaffen unb über ba'5 3tad)grübeln in S^ejug auf bie ^flid)ten

gegen bie Slobten il)re ^^flidjten gegen bie Sebenben nid)t 5U nergeffcn.

S)iefer DJJann mar ^ung^^^u^Sfe (ßonfuciuS). „(^ro^e 9)iänner

Ijübcn furje -2?iograpl)ien," fagt (5arh)Ie. Heber bie Seben^fdjidfale Hon

(ÄDufuciU!? miffen mir nur fo iiiel, ba^ er im Staate £'u, menige ^al}xe

üor bem Sobe 33ubbl)a'S geboren morben, ba^ er fic^ mit 19 3ii^^"^i^
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Dei't)ciriitt)ctc unb mit 23 3al)ven fein Sc£)rcramt antrat, ba^ il)n btc

-3tad)vic^t nom Zohe ieiiicr 5)iutter tief betrübte, bie 5lact)rid)t üom

Jobe jciiicr ?vrau aber it)n ineniflcr berül)rtc, ha^ er einige ^dt Staat?-

ininifter niar unb lueife regierte, nnb baB er in ^^(rmutt) unb ßlenb in

feinem 73. 8eben§ja£)re ftarb.

3n (St)iua betete man beui^immef, bie 'üiaturfräfte unb inc^befonbere

bie öeifter ber 33erftorbenen an unb brachte if)nen Dv\cx bar. 3.von ber

'liatur biefer ®ottt)eiteu t].itte mau nur tiage Segriffe, boc^ roar ber

©lanbe, bafe bie ©ottt)eit alle 'lun1)ältniiie unb alle 3Bcfeu beö 9^eid)eö

burd)bringc unb im <flaifer ^ur f)öc^fteu (Sntioicfelung gelange, allgemein,

tierbreitet. 3»i» Uuterfd)iebe non allen 3^atiouen glaubten unb glauben

bie (il)inefcu an ein jufünftigeö ^immelreid) auf Grben uid)t, für fie ift

il)r9teid) „bas l)immlifct)e Oieicf)". ^^Slötilicl) merben aud) biefe uüd)ternen'

(it)inefen Uon ber 3(ufrcguug, bie fiel) ber afiatifc^cn 2ßelt bemäc£)tigt

l)atte, mit ergriffen, unb man fängt unter if)nen barüber gu ftreitcn an,

ob allec bie ^JJtauifeftation einec^ periöulicl)eii föottec^ fei, ober bie (äma=

uütion einer nnperföuli^en ^raft, ober ber Sluc^fln^ ber unfterbli(^en

©eifter ber 5l^erftorbeuen. ©egen biefe il)rem innerfteti Söefen tt)iber=

fprecl)cnbe ©eiftecnic^tung mu^te fi(^ ber praftifd)e Sinn ber (51)ine|en

cmpi3ren, unb ber Oieprafentant biefer ec^t uattonaien ©cfinnung mar

Gonfuciuv. (äonfuciuß Perfünbete feinen Saubc^leuteu feine neue Sebre,

er fpracl) nur baö auc>, xvaii im 3.Nolföc^arafter lange fcl)üu gerul)t l)atte,

jeber feiner Sä^e mürbe alö etmaS SelbflPerflänbliclied l)ingenonnnen.

3(uö biefem Umftaube lä^t fid) erklären, marum Ö'onfuciuS fo meuig

Stnerfennung ^u feinen fiebäeiten gefunbcn l^at. '^ll'o er um feine 93ieinung

in Sejug auf bie ben ©eiftern ber i>erftorbcuen bargebracliten Dpfer

gefragt unirbe, ba antwortete er: „31)r feunt euer i^erl)ältniB ju ben

Seelen ber Sebeuben nid)t, mie moUct il)r euer 3ierl)ältni^ jn ben

©eiftern ber iserftorbenen l)erauöfiuben"?"

3u biefer 3(utmort ift and) feine gan^e öeljre entl)alten.

(Sr fagte ju feinem isolfe: „(Sc'' giebt Singe, bie über bie mcufc^=

licfte 2luffaffungofraft l}inau§ ge^en, S)inge, bie ber menfd)lid)e SSerftanb

nid)t begreifen fann. 3^)^" fönnt end) bie Kultur ber ©ottbeit nid)t Dor=

ftellen, unb il)r miffet and) nid)t, ob e§ einen 53erül)rungc'punft ,^unfd^en

ber ®otll)eit unb cuc^ giobt; bie SBirffamfcit eurer ©ebete unb eurer

Dpfer muß bat)er euug eine offene ^agc bleiben. ^l)X brauchet nid)t

fo mcit ,^u fnd)en, um in ben i^immel ?(n gelangen, ber .himmel liegt

Por end), äugänglic^ für ^cbernmnn. S^iefer i^iunuel ift bie Jßelt ber
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WW- SBno it)r did[a,wn c^cnamü I)abt, \]t in SBiifüi^ecit bac^ ^robu!t

eurer 3ni"giiifltioii' cc^ nuitj nicücid)t leine 9tid)tic3feit f)abeu, lncÜcid)t

auc^ nic^t, mir fönnen meber biTo eine ncc^ ba-o anbere bet)Qupten.

9lber 9tect)ttf)un, feine ^flid)ten erfüllen, biefcr SÖcg fte^t 'J^'^crmann

offen unb wirb 3^^ß^'»i'-rnn juni 31*^16 führen."

ßonfucinö i)at mit ben '^-ragen ber 3f^eligipn nid)t'o ju fd)affen, er

lä^t biefc nncielöft unb fe^t an bic Stelle ber 3;t)eoIogie bie ^JJ^oral.

(>31eic^ feinen i.'anbcilenten fief)t er in jbem f)ininiUfd)en 9leict)e bie bcfte

aller Selten, bac^ ipiunnelrcid) auf (Srben, unb feine Vc[)re t)at feinen

aubern S^^^(-'^r al'5 nur ben 33eftanb biefeS 9ieid)e§ ju fiebern, feine ?Oloral

ift eine ben 'iscrl)ältniffen biefer 2öelt angepaßte 53ioral. ®a ba§ Un=

red)t SBicbertiergeltung l)erlunTuft, babnrcf) aber bie OlnI)e be'o Staats^

inefenS gefät)rbet rnirb, fo evtl)eilt er beni 61)inefen glcid)fani alci \?cit=

motiu jene golbne 'Hegel, bie fpäterl)in ba^o (i^riftentl)nm aboptirt l)at:

„2Baö bu nidit millft, \>a\^ bir gcfc^el)e, bao tt)ne anc^ beni '.Hnbern nid)t."

Iluid) allem, maö mir über ben C>l)araf:ter bco l^l]inefen gefagt

!^aben, ift leid)t ,yi begreifen, baß für il]n, ba alleo unb febe'? im otaat§=

mefen Uerförpert erfc^eint, :5beale gar nid)t ej;iftiren. S)er (it)inefe fennt

bal)er anfecr ben ©efe^en feine anbere SRoral. >rer (Sobey ber ^Dtoral,

mie it)n C5onfncin'o rebigirte, gleidit einem (Et)ftem unferer moberneu

5iationalöfonomie, in meldiem bac( ;lserI)ältniB jmifdien bem ^efi^enben

unb ''Jiid)tbefit3enben, >>crreu unb Sieueru au'HÜnanber gefetU uurb.

'3iad) (5onfuciuc^ giebt ec> 4 befonbere 'Wirten biefeo 'i^erl)ältniffe§,

uämlid): bai? 23eri)äUuiB 5mifd)en y)cun unb 2)ieuer, initer unb ®ül)n,

Ü)faun unb <vrau, unb älterni unb jüngerem 33ruber. S)er Jperr, ber

ä>üter, ber 33ianu unb ber ältere ^^ruber l)errfd}eu, ber 2)iencr, bic %xaü

unb ber jüngere ä^ruber get)ord)eu.

9lber bie 9Jind)t ber einen Seite, unb ber föel)orfom ber anbern,

mu^ burd) moralifc^e 'i)3iotine geregelt merben, bamit bie i^tad)t nic^t in

SJhfebrand) unb ber @cl)orfam nidit in äßiberfetjlic^feit an^^arte.

S)iefe 5[Roral Iet)reu nun bie einzelnen Sä^e, bie (^onfuciuo feinen

S^üleru eingeprägt I)at.

„333eun bu etmato meifet, ju beljaupteu, ba^ bu ec^ mei^t, unb

meun bu etmaö ni(^t mei^t, ,^ugegebeu, ba§ bu eö uic^t mei^t; ba3

ift 2Biffen."

„?[ltan fann and) mit fdileditem 9iciö alo 5'ial)rnug, mit Saffer

aU (getraute unb feinem 3lrme ale Otutjepclfter glüdlid) fein; aber
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9ieicf)tl)um unb G^re o^m S'ugenb fc^einen mir inie bie jc^nctt öor=

üLier3ict)enben Solfen."

„£Iagc nicf)t, baß bie 93^ccnfcf)eii bic^ nid)t fcnuen, flagc inel=

mel)r barüber, baß bu bie gjienfc^en ni(i)t fennft."

„(Sin guter DTicnfc^ i[t I)eitcr, ein f($Ied)ter in ewiger Auri^t."

„2cf)i3ne Sorte unb befcfieibene Ballung ftnb nod) fein 33eniei§

non Jngeub."

„93lan fann feine ^rincipien enneitcru, 5)3rincipien öergrö^ern

aber nid)t ben 9}len|d)en."

„Ser SSorfic^tige irret feiten."

„3Bornad^ ber (üblere ftrebt, ift immer in it)m, mornad) ber

illeinli^e ftrebt ift immer in 5(nbern."

„(Sin ebler 'DJtenfc^ ift mürbet)oa nnb nid)t ftrtitfürf)tig, er ift

gefellig aber nid)t parteiifd) ; er fd)ä^t ben ^33ienfd)en nid)t nad) beffen

SBorten, noc^ nerad^tet er bie 2öorte megen ber ^erfon, bie fie ge=

äußert.

„(Sin 3(rmer, ber nic^t fcbmeic^elt, nnb ein 9teicf)er, ber ni($t

ftol^ ift, ftnb molgelittene SI)aroftere; fie fommen aber nic^t gleid)

bem 9lrmen ber I)eiter ift unb bem 9iei(^en, ber bie ©efe^e be§ 2tn=

ftanbeg liebt."

S)em Sluftreten beo (äonfuciuö t)attc (|t)ina 5U nerbanfcn, baß e§

non ber religiöfen S3emegung, bie 9(fien erfc^ütterte, tierfc^ont untrbe, bod)

ift ec* and) ba^Sfelbe geblieben, meld)e^5 ec- nor 3a£)i-'tiiufenben gemefen,

unb meldieo cc^ nod) !)eut,3utage ift. 9lber aud) bie übrigen afiatifd^en

Stationen l)aben tro^ ^^^ubbl)ac^ feinen 5oi-"t!<^ntt in i^rer (Sultur aufju^

lüeifen. ^reilid) ift im 33nbbf)i!omuo, mie er fi(^ entmidelt f)at, bie ße'^re

Subbl)a§ nid)t 5U erfennen. 9iiniana I)aben fie gu einem ^arabiefe

umgeftaltet unb e§ mit orientaIifd)cr ^-antafic au'&gefdimüdt. 5?em 93ienf(^

gelüorbenen Q^oik l)aben fie eine llnvibl oon (Göttern nnb (^jöttinen ^n-

gefteüt, bie i'ebre 33ubbl)aci bnrd) zeitgemäße iTogmen bereid)ert. ©ubbt)a

fcnnt feine 33ral)manen, er miü nid)to non £;pfern miffen, er prebigt bie

innere 3fieintgnng, bie !}icinigung ber (sjebanfen unb be§ ^er^en^; unb

fie l)aben eine gan5e ^ierard)ie ftd) 5ufammengefteUt , an bereu Spi^c

ber uufet)lbare, göttlid)e obcrfte ^riefter ftel)t, unb e^o mimmelt Hon

S3cttelmönd)en unb '.Uonnenflöftern, unb ber (^3öttcrbieuft miib burd) ein

«nPerftänblid)e'5 (ScrcmoutcU nerbnufelt uiib babnrd) in bcii XHugeu bev

gläubigen '>3.1?affcn gel)eiligt.
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V.

W\t dlM\\ä)i auf ben innigen 3ii!QiTii"enf)aug, ber ftdc^ ännid)cn

politifd)cn unb reügiöfcn ^hccn bejtanbcn hat, nü'ificn mir bic focialcn

3u[tänbc be!§ im äl^erben betjriffoncn C5rtcd)i|d)en äsolfesi, iufoferuc fic^

auffelbe mbo ber burd) bie .nomcr'id)en ©efänge überlieferten ®ötterle!)re

fd)Iiefeen läßt, al§ an ©efittnng mett {)inter jenen 5urüd'ftet)enb erflären,

meiere mir bei ben '^(rtern, bencr bic Soc^trennung ber einjelncn etämme

begonnen I)atte, fennen gelernt ()aben. ®iefer 9flüdjd)ritt in ber ®e=

fittung, mic fie [ic^ in ben 9teItgionvbegiiffen abfpiegelt, läfet fid) nur

an§ beut C^-infhijfe erflären, ben bie (5nltur ber feniitifd)en UreinmoI)ncr

Äleinafieuio, non meld^eni £anbe an-:-' bie ^^^elaciger jpäterl)in Ü)ried)cnlanb

erreid)ten, auf fie ancn^eübt I)aben nuifete. (So ift ^Jlp^vobite offenbar

feniitifc{)en Urfprnngci, fie meifet alte ^iia,e ber pt)öni,^ifd)en iDtonbgöttin

Slftarte auf, unb bie (iiriedjen lafjen bie Schaumgeborene and) in (5t)prm3

ober (5i)tt)era an'ö iianb fteigen, mo bie ^^Nt)önisier i^re c^anbel§nieber=

laffungen I)atteu. S)ie griec^ifd)e 9Jii)tI)ologie nun befnnbet einen mat)r=

I)aft barbarifdien ©cfcllfc^aft'ojnftanb. Sir finben ba ^JJienf(^cnopfer unb

9!)ien|d)enraub, (5annibalieniuc^ unb ^siratentt)um, ^^sDlt)gamie unb ^iaii)^=

afte, meld)e faum gefi^ilbert merben föunen.

T^ad) einem nert)ä(tuifenuifug turnen 3eitraum fcl)en mir in ®rted)en=

lanb gefitteterc 3iiftänbe, im DU)mp t)errfd)t aber nod) immer baöfelbe

Unroefen.

SBie tommt co nun, ba§ neben berart niebern OieligionSbegriffen,

unb ot)nc baB meldte Spuren eine? allmäligen Uebcrgauge'3 fid)tbar

mären, bie Seifen (iirted)enIanbc-> plöl3li(^ bie l)öd)ften ipöl)en menfc^lid)en

S)enfen§ erflimmcn, unb 5^'agen in ben 33erotd) itjrer (S;ri3rterungen

jie'^en, bie Oon einem geiftigen ßeben ^eugen, meld)e§ ^n erreidien nur

menigen 5iationen gcftattet mar"?

Itnb mie fommt es, ha'Q bie rümifd)en D^äubert)orbcu, tauui bau

fie ein ©taatSroefen gegünbet t)atten unb mäl)renb fie in emigen Kriegen

üermideü maren, fid) (^iefe^e geben fonnten, meiere bie 33emuuberung ber

gaujen Seit I)erau'ogeforbert unb bie ©runblage ber Gjefeljgebnng aller

ciöilifirteu 'Jiationen abgegeben l)aben'?

£;ie 3(ntmort auf biefe "^-ragen ift eine unb biefelbe: S)ie ©ried)en

nat)meu il)re ^t)iIofopt)ie, mol)er and) bie Otömer iljre ©efe^e, — au§

3ubien. 2?ai§ 33emufetfein ber StammeSüermanbtfc^aft mar längft fd)on
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geji^iDiinben , bie Strier hfixen aber ju it)rem ,f)auptftannne jurücf, imb

I)olen [ic^, iiuiö fte eben ^n tl)rer lüetteren (Sutiincflung benöt()it3cn. Ser

praftijc^c, irclterobenibe jRönier brandet ©efetje iinb er finbet fie tu 3nbicn,

ber „ber äftf)ettfd)en Slnfdiauiiug, bem äftbctifd) üerebelten dolce far

Diente" [ic^ I)tngebenbe 6)ricd)c, beffcn „Sebciv^juiecf im 9luörul)en" be)tet)t,

braucht ©ebanfen, uiib er finbet [ie in Jni^icn.

®ie 3;i>etien unb ^s'^ilofopljcn ©ried)cn(anbö ftainnien tf)ciluicije

au§ ^leinofien, tfieilc; l)aben fie in Slfien il^'e Schule burc^gemad)t, unb

bQl)in auc^ fdiid'en bie Diömcr il)re 3lbgeorbneteu, um bie ©efe^e 5U

ftubircu. Selbfttierftänblicf) ift cö bie nu'cf)anifii)c ^^i'eltauffaffung, uield)e

bie ©eniütber bel)errfc!)t. „?lU'3 uicl)tc' fanu nidit'o entftef)eu", Iet)rt

S^emofrit, „unb uic^t'^, bac^ ift, fann ^erftort werben, ^»-''^e iNeränberung

ift nur bie '}^olg^c ber licrfd)tebeneu (5ouibiuatiou unb 'Reparation ber

5ttome. '^tht (5rfd)einung ift bie notl)Uienbige fyolge einer Urfa^e.

(5igenfd)aften ber Äörpcr ivk (2üBigfett, ^Bitterfeit, 2i>iirine, 5l^älte u. f. m.

ejtftiren nid)t an unb für fic^, fonbcrn nur in nufcrer (äinbilbnng.

S)ur($ bie 23emegung unb bcn }sali ber ';}(tome merbcn nn3äf)ltge SÖelten

fortträI)renb gcbtlbet, unb get)en un5äl)lige Selten fortniät}renb 3U

©runbe". 9uic^ (änipebocteä mu^, luaci ficf) ui(^t ben S^^^t-Hfeii ber 3iatur

abaptirt, 5U ©runbe gel)en, unb S^no let)rt „ba§ bie Oiatnr in it)ren

3Sirfnngen nur ba§ ©anje im 3luge f)at nnb niemals ^'^'^i^^i^iitm fc^cmt,

le^tercr inelmet)r jnr (Srreid^ung il)rer ^iwcdc ficf) bebient". .,3Ste ber

SBafferfall immer benfelben 3(nblicf gemätjrt", erflärt 2)^^^^ i^icle feine

Set)auptung, „obmol feine ©eiräffer cmig nied)fcln, fo ift and) ber 9ln=

bli(f ber -Jtatnr nid)t§ 3lnbere?v al"^^ "^i^^" emige Sec^fel ber DJJaterie, unb

nur als ©aujeö betrad)tet, ift bao Uninerfum nnberanbcrlid). (Sc^ gibt

eine unftct)tbare .*ilraft, aber feinen pcrfönltd)eu Ojott. Unb mie ber

utübe 93ienfd) fcl)nfnd)tÄpoü bem Sdilafe cntgcgenfiebt, fo follte auc^

ber ^sf)ilDfopI), ber 3;i>elt mübc, ber Ivcvnidjtnng entgegoiiicI)en. ^6)

befi^e einen -Bc^alj, beffen mid) bie gauje Seit nid)t berauben fann, —
ben Sob."

2Benn in biefen (£ä^en bie '4>()i{ofopl)ie 33ubb()a'^ fid) fpiegclt, fo

geigt bie (SdiluBfoIgerung eine xHnuäl)erung an bie l^'bre beo (5onfuciu§.

3eno folgert nämlid): „(Sc^ ift nid)t pl)ilofopbifd) iiad) ben erftcn

Urfad)en ,^1 forfd)en, mir l)aben cc^ nur mit (irfd)einuiigeii ^n tl)nn.

äßir finb unfäl)ig iioUtommeneo Süfeu .^u faffeii, felbft uicnn bie Sal)r=

I)eit in unferem Scfilje ift, finb mir beffen utd)t geioif^"

S?iefer Seltanfd)anung tritt 2ocrateo entgegen, nad) bom bie
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Tnenfc^ltdf)en ^nnblunc^cn unb ha§ S)üfein überf)aupt au§ einem beuiu^t

norgefc^teii (Sub^ired'e abgeleitet merben muffen. Slber nur über eigene

^anblnngen fönnen mir etma^3 miffen, bie 'Dtatnr liegt au^er nnferer

@pl)äre. üTaS ©tubinm ber -3u"itur tonne nur UngennffeS erjeugen, e^o

fönne nid}tö jum menfd)lid)en &[Mc beitragen.

^^Into fteigerte biefe Sel)re bi^o jnr 5-liicl)t an^^ ber finnlid)cn Seit.

Sem gegenüber fann cci nid)t befremben, ba^ alo einer ber ^l)i=

Iojopl)en bie 3(nfid)t änderte, ber 53ionb fei fo groß mie ber ^Ißeleponnc'?,

ex roegen bicfer .^üt)nl)eit anögelad)t mnrbe, unb al^o 3(naragora'3 fogar

ficf) 3U ber l^et)anptung nerftieg, ber SRonb fei ein ÄInmpen leblofer

äRaterie, fo marb eö aUi eine nülbe Strafe angefei}cn, bafj er für biefe

33el)anptnng ftatt mit bem Sobe beftraft ]\i u^erben, nur in bie i^er»

bannuug gefc{)idt nnirbc.

'^lad) einem britten '•-|.>l)tlDfopt)en mar bie ^Diilc^ftra^e ber Du, wo

bie beiben ipälften beS Mimmebo ^nfammcugefügt morben finb.

9iad) S^aleo ift ber Urftoff bao älniffer, nadi (Smpeboclei? bie

4 ©lemente, nac^ 4>i)tl)iigtira'3 fogar bie „^ai."

S)a§ @d)aufpiel, bac-> nnr in '.}lfien gefel)en l)aben, uneberl)olt fid)

nnnme()r auf gried)ifd)cm i^oben. 'hieben beu fd)arffinnigften pl)i=

lofopl)ifd)en 2i)ftomen, ber (Srörternug ber fubtilftcn ^S'i-'nfl'-'it '^'^i" ^Dtctt)a=

pl)t)fif, finben mir eine iBerac^tung ber eracten Oiaturmiffenfi^aften, eine

UnfenntniB in 33e(^ug auf bie äufeere '3iatur, meldte an'v Unglanblid)e

grenzt, fo baß felbft ber „iViaterialift" Gmpcbodeo allen ©rnftcfo an bie

Seelenmanberung glaubt, mal)rfd)einlic^, meil im Dften biefe bie ejo=

1erifd)e Set)re jebeö 9leligion§fi)ftem!o gebitbct l)atte.

S)ie Jyolge biefeö 3^vicfpaltef^ jmifd^en S^enfen unb Söiffen mar,

bafe einzelne 2d)nlen beut 5)ii)fticic^muo Herfielen, unb ba^ bie gan^e

gtiec^ifc^e ^|sI)ilofDpt)ie in A^aarfpalterei ausartete. Unb meil biefe^^

©eifteSlebeu nic^t au§ bem ä>olfe felbft ^^erau^ogcmadifen mar, fo ftanb

aud) baö isolf, meld)e§ ben importirten ^been nid)t bie gel)örige Steife

entgegenbrachte, biefem @eifte«jleben feiublic^ gegenüber. Socratc!?

nm^te ben ®iftbcd)er keren, unb 21riftotele§ , um einem ät)nlid)cn

Sdjidfale ju eutgel)en, an§ 3lt^cn flüchten; ^rotagora^o, ber fein 2Berf

über bie ©ötter mit bem Qüi}^ einleitete: „un>3 bie ©ötter betrifft, fo

meiB ic^ ntc^t ob fie ej:iftiren ober nid}t", oerbanfte feine iHettung nnr

ber 'Jluc^t, fein 3öer£ aber mnrbe öffentlid) nerbrnnnt; X^lnajagoraS, ber

„3ttt)eift" 3;l)eoborn'^, SiogeneS üi\§ 5tppolonia, fie alle l)atten unter

iiefer ä^erfolgungöfuc^t 5U leiben.
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®o(^ ber einmal angeregte unb in g-Iu^ geratl)ene ®ei|"t ber

5orfd)ung fonnte ntdjt mef)r nnterbrücft uierben, unb inbem 3(n[tDtele§

biefen auf bie3?aii'o aller SÖiffenjctiaft, bie (5mpt)rie, leitete, unirbe er "ber"

S3egrünber jebe§ toiffenfc^aftlid^eu 5-otfd)en§, unb feine G3efe^e be§ S)enfen§,

feine 21)eürie über ba§ Staatöioefen, feine 5(nficftten über bie jRec^te unb

^^^fiid)ten ber Bürger fte^en I)eute no^ muftergültig ba. S^er concrete

inbiDibnalifirenbe ginn ber @ried)en finbet fein ^heai iu ber Sc^ön^eit,

ber ^orni, unb gr{ecf}ifd)e J^nnft unb gried)ifc^e ^oefte finb e^, bie bie

griecf)ifc^e ßitiilifation ^nm ^33iufterbilb für jebe ßultur marf)en. Wit ber

;iolitifd)en Unubt)ängu3feit t)örte aud) bie gried)ifd)e Silbung eine felbft=

ftänbtge ßsiftenj jn fiit)ren auf. ®ie 9tömer maren gelet)rige ©c^üIer

ber @ried)en, alö felbftftänbige 5(^Dpfcr jebod) fonnten fic auf feinem

©ebiete, auf bem jene get)errfc^t tjatten, auftreten.

Unter allen arifd)en «Stämmen t)aben bie Dtömer am treuefteu it^ren

gtammecic^arafter bemalirt. S)afür fpric^t bie freie Stellung ber römifc^en

^-rau, bai? römifc^e ^^-amilienleben unb inebcfonbere bie patria potestas.

3lud) bie politifd)c (Sntmicfelung t)at im großen ©anjen benfelben

SSeg genommen, mie bie be§ ^auptftammeS in 2(fien; mcnn aucf) bie

äußeren 33erf)ältniffe anbere in Elften unb anberc in (Suropa maren.

^sir i)ühen gefel)en, wie in S^^i^ien burc^ ben 9{acenunterfd)ieb ber

IBerooIjner unb bie immer met)r über^anb uel)meube 53iarf)t ber ^riefter

ein .^aftenmefen ]iä) im Saufe ber3eiten Ijeranbilbete, melc^eS ben Srucf

ber SSenigen auf bie 93ielen bie jur Unerträglicöfeit fteigerte, mir f)aben

gefef)en, mie ber burd) biefen S^rucf erzeugte öcift be§ ^^effimiSmue unb

ber 3Ser5metflung in ber Öe()rc 5BubbI)a§ jum Slurd^brurfie gelangte unb

in biefer Qeijxe feine 33efreiung anftrebte.

S)ie D^ömer fanben ficf), al«? fie auf i{)rer .palbinfel erobernb auf=

antreten begannen, feinen 33ölferfc£)aftcu non nerfc^icbener ^ace gegen=

über, bie 5)3riefterflaffe fing erft in fpiitcrn Seiten auv ben anberu

ä.kVlf'^f(affen fid) I)erauo3ubilben an, unb l)at biefe übcrl)aupt feine l)er=

öorragenbe '}{oUe in ber römifc^cn @efd)id)te gefpielt.

S)er folbatifd) gcfd)ulte unb nad) Eroberung ftrebenbe Dtömer

I)atte in feinem feftgeglieberten Staatömefen fein föebiet ber .^perrfc^aft

ber(sjöttcr ab.yitreten; inmiefern er glaubte, baf^ er bec- ixnftanbc-o feiner

G3ottl)cit beim .siriegfüljren beburfte, infoferne erfanfte er fid) biefen 33ei=

ftanb burd) freigebige Cpfer unb bie 'isriefter l)atten il)rc ;Jl)ätigfeit blof^

barauf ,^u befd)ränfen, funb ,^u tl)un, ob bac^ geplante llnternebmcn einen

günftigen ober nngünftigen Ü>erlanf nel)inen merbc. S'ie '4>riefter umren
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(St)irDnianten, bie ©ötter abftrafte SBefen, unt)eT{)ciratf)et, finberloci, luelAe

im föegcnfa^e 311 ben ßJöttcrn ©riec^eiilanbS , feine 5Ra"^rung 311 fic^

naf)men unb aud^ iiic^t unter ben 9Jienfd^enfinbern lierumtüanbelten unb

fiiebeSabenteuern nachjagten.

3ßenn fid) bal)er unter ben 3tömern fein .^aftenraefen unb fein

33rat)manentl}um entmicfeln fonnte, fo fonnnen bod^ im Saufe ber Seit

äl)nlicöe ©egenfä^e pm i^orfd)ein, mie mir [ie bei ben ipinbu§ uerfolgt

f)aben. 3n ^ftom traten an ©teltc ber S3ra()manen bie ^atricicr, an

©teile berSübraö bie3SenöIferung ber unterjü(i)ten ^rolnuäen, mäl)rcnb

bie SJöIfer ^taHeuö, bem ^Jiamen uatf) römifc^e S3ürger, in 2BirfIid)feit

befi^Ioje 2Sai§l)a§ roaren, mit bem Unterfd)iebe , ba^ fie, ba bie Slrbeit

ber SBürbe einc§ römifd)en 5Bürger§ nic^t entyprad^, öon ben befi^enben

Älaifen gefüttert merben mußten.

3SDn ben urfprüuglic^en 33emot)nern 3flom§ ftammen bie ^atricier=

familien; bie unterjod)tcn unb nac^ diom überfiebetten 9iad)barftämme

bitben bie ^(ebejer, bereu (Sd)aar burd) bie 3Serleit)ung beo römifd)en

3Sürgerre(i)t§ au aUe italifdien ü^ölfer unb burd) bae i^iuäuftrömen ber

öerarmten S3emoI)ner ber ^roninj in bie ^anptftabt, non ^ag ju Sag

mu(^§.

"^laä) ber arifd)en *i)erfaffung war alters eroberte i^anb (Gemeingut

be§ Stammet, ba§ burd) bie JRömer eroberte !Banb, ber ager publicus,

mürbe jeboc^ nid)t unter alle Bürger, fonbern au^ofd)Iie^lid) unter bie

^atricier 0ertt)ei(t. ^sn ^3-olge ber Kriege unb be§ unerbitterlid)en römifd)en

(2d^ulbred)te§ verarmten bie fleinen ©rnnbbefiljer ^t^ti^^i^-^ unb i^re

(i)üter famen in bie ^änbe ber ©rofeen. S^er unget)eure 3u^ii^^ ^^^

©flauen '^crbeigefübrt burd) fiegreid)e T^elbjüge, gab ben ^?atriciern noc^

ein grö^ereö Uebergennd)t. 'Duic^ ber föroberung 3;arentc* mürben 30000 @e=

fangeue al§ ©flauen öerfauft, nad) ber ©c^lad)t am 5D]etauru§ 50000.

2;iberiu§ ©emprouiuo ®racd)U'3 marf bei feiner ?)iürffel)r au§ ben far=

binifct)en Kriegen eine folc^e 50laffe auf ben ©flaöenmarft, ba^ ber ^rei§

bebeuteub fiel unb feitbem baS ©prid^mort in ©d^mung fam: „©pDtt=

biüig mie ein ©arber." V\.c\(S) ber 33efieguug be§ ^erfeug mürben in

(gpiruS 70 ©täbte jcrftört unb 150000 ^Jlenfd^eu berfauft. 2)er ©f(aOen=

f)aubel nat)m enorme ©imenfionen an, fo ba^ beifpielömeife in S)eIo§ oft

an einem S^age 10000 ©flauen umgefe^t mürben, unb auf bem mittele

länbifdieu 5)iecre mimmelte e§- üon mit ©flaoen belabenen ©df)iffeu. S£)ie

Sänbcreicn ^talieuö mürben in gro^e SBeibegüter oermanbelt, berittene

©flauen lauteten ba^ ^üiei), ber fleine ©runbbefi^er, ol)nmäd)tig gegen

5



— 66 —
bie ß'oncurrenj ber Sflaöenarbeit, 30g in bie ^aupt[tabt unb vexmz^xte

bort bie 9Jiaffe be§ l^ungernben Proletariat?.

rjiberiu? @rac(i)U!S t'onnte mit foller 33ere(^tigung biejen ^toIe=

tariern jiunfen: „S)ie milben 3::^iere, tüelc^e in Staaten Raufen, f)aben

i^re ^öt)len unb i^r öager; bie S[Ränner, tt)eld)e für Italien fämpfen

unb fterben, ^abcn tion il)rem SSaterlanbe ni(i)t§ als ßuft unb Si(^t.

£)l^ne S5>o:^nfi^ unb o^ne Dbbod) irren fie umfter mit Sßeib unb Mnb,

unb e§ ift ^o^n unb ßüge, »enn bie 2(nfül)rer in ben <Bä)laä)tcn ii)xe

Solbaten anfeuern, für bie 3;empel it)rer ©ötter unb bie ©röber iljrer

33äter 5n fämpfen. S'enn üon ber großen 5Dienge ber SSürger ^at feiner

einen öäterli^en 3lltar, feiner einen ©rabpgel feiner SSorfa^ren, fonbern

fie fäm^ifen für 3lnberer 33erfd)trenbung unb 9tei(^tt)um."

S)ie Proletarier maren aber römif(^e !S3ürger, fie bilbeten bie

9)lel)r3al)I auf bem Q^onim unb in ben ©omitien; fie eiTongen auc^ na^

langen kämpfen öoEftänbige poIitifd)e ©leid)l)eit. SDie 5Befi^t)erl)ältniffe

blieben aber biefelben, £)a ber ager publicus längft oerfc^munben

mar, fo war e§ bie Slufgabe ber ä^olfstribnnen, bie ^^atricier 5U ^teingen,

einen S^eil biefer 33eute bem befi^lofen 3Sol!e toieber ouSäuliefera.

S)ie lex Sempronia, Welche Siberiuä SemproninS @racd§u§ burd^=

fe^te, beftimmte, ba^ niemanb über 500 3d<^ öom ager publicus be=

fi^en bürfe, ba^ ber Ueberfd)u^ Oon allen Befi^ern an ben (Staat 5urü(f=

gegeben tt)erben muffe, unb| ba§ ha§< l)terburd) gemonnene ßanb, in

ßoofe Oon 30 ^oä) jerfdilagen, an bie S3ürger (alc^ (grbpac^t) öeill^eilt

toerben folle.

S)iefe 9lefonnbeftrebungen, ba fie gegen 'ba^ ^^^tereffe ber Sftäc^tigen

gerid)tet maren, fc^eiterten unb ^bie lex Thoria [befeitigte bie Unter=

fuc^ung megen Ueberfd)reitung ber SSefi^grenje öon 500 ^o<i).

3u 6äfar§ Seiten jöblte man in ^om unter ben 450 000 bürgern

320000 ^Proletarier; 1% ber ©efammtbeöölferung lebte in Ueberflu^

unb Suj:u§, _ber jReft beftanb au^^ Sflanen unb freien S3ettlern. S)ie

(£ct)ü^e ber Seit ftrömten in bie (StaatSfaffen JKomcv um Hon l)ier au§

unter bie ©ro^cn unb 93Md)tigen, ^bie ©ünftlinge ber ^aifer, öertl^eilt

3U toerbcn unb bienten baju, ben franfl)aft Igereijten 3lppetit nad^ 33ers

gnügungcn, meieren bie SSefanntfd^aft mit^ber SoUnft be^o |£iftcn§

erzeugt i)atte, ju füllen. 5)ic Unterfd)lagung ber 2taatygelber burd^

5)ßrätoren unb Quäftoren lonrbe d)ronif(^, unb bie moralifc^e 3Ser=

fommenl^eit beo 5ßöbel§ ber ^auptftabt burd) biej^reigebigfeit ambitiöfer
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^olttüer uiib bie elenbe (S(^meid)elei ber Demagogen lie^ feine

Steigerung ntet)r ^u.

,,Qui dabat olim

Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se

Continet, atque duas tantum res anxius optat:

Panem et circenses''. (Juv. Sat. 10. 81.)

$anb in ^anb mit biefer 3Ser£ommen^eit beS SSolfeS ging bie

(SoxTUption ber befi^enben klaffen. S)er ©laube an bie ©ötter i[t läng[t

gefd)ii>nnben; ba§ ^ant^eon, uiel(i)e§ eine ^OhiitercoIIcction ber ©ott^eiten

be§ gefammten (SrbenrunbeS entt)ält, ift jum nationalen 5)tujeuni ^erab=

gefunden; ber 5|3I)ilofopl)ie ber @riecf)en I)aben [te entnommen, ba^ |bie

2:ugenb ein ^^t)antom unb nur ber föenu^ bie Slufgabe be§ ?ORenf(^en

jei, — it)r 35>al)rfpruc^ lautet : virtus post nummos, il}r Streben ift nur

auf (Srmerb non 3fici(^tl)ümern gerid)tct, „fic I)eiratl)en", fagt ^^lutarc^,

„um ©rben gn fein, nid)t um (Srben gu l^aben." 35i§l^er mar ba§ ßeben

be§ römif^en ^Bürgere im ©taatSIeben aufgegangen — salus rei

publicae suprema lex esto.

^Jiunmc^r I)at fid) bie Oiepublif in eine SBeltmonarc^ie öertuanbelt,

tt»a§ 5u biefer nic^t geprte, mar nid)t ber ©rmerbung mertt), ber (Staate*

3med mar erreicht. S)amit f(^wanb aber auä) für ben Sftömcr fein

ßebenojmetf, unb in ber ^cic[,h waä) öenüffcn fu(^te er bie Seere in

feiner 33ruft auszufüllen, in ber einft ^tonm get)errfc^t I}atte. Unb ba

il)m biefeö nic^t gelingen milt, fo t)erliert ba§ ßeben jeben Sfteij, er opfert

biefeo beni Icifeftcn (Stirnrnn^^eln be§ allmächtigen ^mperator^o unb eine

mat)re Selbftmorbmanie reißt ein.

2Bot)in bao illuge in biefem riefigen S^ieidie blicfen mag, überall

bietet fid) il^m ein troftlofer Slnblid bar.

3n ben ^rolnnjen mirb baö ä>olf unter ber Saft ber Slrbeit er=

brütft, t)abgierige 33eamte fangen il)m ba^3 ßebeuioblnt auS; in ber

^auptftabt bie 5ud^tlofe genu^füc^tige turba forensis, bie nad^ 33rob unb

6trcu§fpielen ruft, neben biefen bie ©ro^en unb 9D^äd)tigen, für meld)e

ba§ Seben feinen ®enu§ mel)r ju bieten oermag; überall eine ungeheure

3al)l non S flauen, bie mit .Letten an einanber gefeffelt 3ur Slrbeit ge=

trieben werben, ober benen bie SBaffc in bie ^anb gebrücft mirb, bamit

fie im Kampfe gegen bie ans alten ^immelSgegenben l)erbetgef(^leppten

milben 33eftien nidit gn f(|nett unterliegen unb fo ber nod) milberen

©eftie, bem 3uf(^auer, ben Slnblid einer längeren Slobe^pein gemäl)ren.

5*
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Ueberan (Slenb, Jammer, ^ßer^tüeifluiig. Unb barüber er:^ebt ftd^

ber 2;l)ron ber (^äfaren in majeftätifc^er (Sin[amfeit.

£)iefer 2:f)rcm tüanft, toenn ba§ auc* 8icilien fommenbe ©d^iff

burd^ ungünfttge Sßinbe aurüdge^tten mürbe, unb fein (^ietreibe ba mar,

ba§ bem t)ielfö|3figen 93^Db üorgetnorfeu nierben fönnte; er luanft, menn

im (5ircu§ ha§< ©labiatorenblut uic^t genügenb fliegt; ber 2;^ron ftürst

sujammen, menn ben e^rgeigigen Hauptmann ber ^rätorimierbanbe bie

fiu[t anmanbclt, für einige 3eit ben @ott p jpielen, ober menn

glänjenbe @efd)enfe bie SSerbieufte be§ ^ronprätenbentcn inö gef)örige

ßi(^t [tetten.

S)ie ©Otter unb bie Könige be§ ganzen (Srbenrunbes finb Oet=

jd6munben, fi^tbar nur i[t ber S^ron be§ allmäd)tigen (SäfarS. SBenn

(5;äjar jürnt, erbittert bie SBelt; (iäfar§ @naben(äci)eln jaubert ©lütf

unb ©onnenfd^ein l)erbei. @öttlid)e &)xe wirb bem lebenben (iä^ax,

göttliche (5^re and) bem tobten gesollt, — ba§ römif(^e dieidj !ennt nur

einen @ott, unb biefer ®ott i[t ber ^n^perator!

S)ie 3cit ift reif für bie ^errfd)aft be§ 93Zonot£)ei§mu§.

(Einmal bereits l)at ber SJionotl^eiSmuS an bie SI)ore 6uropa§

gepocf)t unb (Sinla^ begehrt, aber um feine oIl)mpifcf)en ©ötter fd)aarte

fic^ baö gried)if(^e ^olf unb mie§ ben ©inbringling jurücf. „Ratten bie

(ijriei^en," fagt Wlax ?ORüüer, „bie @d)Iacl)ten bei 5)un-att)on unb oala=

mi§ öerloren, fo märe Oielleic^t bie (StaatSreligion ber ^^erfer, b. i.

bie 3(nbetung Drniuäb§ ^ur 9fleligion ber ganzen cioilifirten Sßelt gc=

morben."

3e^t gum gmeiten Wak — fommt biefer ?OIonotf)ei§muö auf bem

Ummege über ^uhäa nad) (guropa unb bie§mal, um feine ^errfd^oft

bauernb p begrünben. 9ii(^t bur^ bie ©emalt ber äßaffen l^ält ber neue

©taube feinen (Sinjug, feine Kämpfer finb nid)t hiegSgemaubte ?yelb=

l)erren, bie über 2:aufenbe t)on (Streitern oerfügen; bie bie neue Seljre,

bie ßet)re oon ber ©rlöfung ber 93Ienfd)l)eit nertunben, finb arme, unbe=

fannte 2Banberer, auS fernem :^anbe Eommenb. Unb biefe '^remben

bringen nic^t§ al§ il)re 35egeifterung mit, unb bie Äunbe tion bem

ÜJtenfd^ gemorbenen ©otte, ber an§ Siebe für bie leibenbc 'i)3knfd^l)eit

unb 5ur (Sü^nc für bie Grbfünbe freimillig ben Ä'rcujcc^tob erbulbct iHib

am ^reu^c nod) für feine "^ehxhe gebetet t)at. Unb fie ncrtünben bie

Set)re biefe§ ©otte§fo^ne§: ba^ bie Seele be§ 3Renf(^cn nnfterblid), baß

btefeS Seben nur bie SBorbereitung für ein fünftigeS emtgcö Scbcn fei,

ba^ aüe 9)Jenfd)en Äinber eine? ®ottc§ feien, baf? fie fid) bal)er
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gegenfetttg Heben foHen, ba^ biefer @ott ber @ott ber Siebe fei, ha^

bie Firmen unb Unterbiiitftett i!^ren i^o'E)!! im ^immel empfangen icerben.

£)er (Sf)ri[tiant§mu!o i[t ni^t ein p^ilofop'^iji^cS ®t)[tem, mie e§

ber 33ra'^mani§mu§ unb 33ubb^i§mu§ i[t, er i[t !eine öetjre ber ^med-

mä^igfeit mie bie be§ (Sonfuciue, er ift feine .^ampfe§reIigion mie bie

be§ 3oi-'oaftei^r ei-" ift auc^ niäjt bie Sleligion eine§ einzigen „au§er=

umt)Iten" 25oIfe§ wie hk ber ipebräer: „mein 9tei(^ ift nidjt Don biefer

äßelt", öerHinbet ber 33egrimber ber neuen Seigre. £)eSf)aIb rüttelt

(5t)riftu§ an ben C4inrid)tungen biefer SBelt ni(^t, „gebet Gjott, tt)a§

@otte§, unb Säfar, maä (Aiifar'S ift," er bebauptet nid)t, bafe alte

SRenfc^cn l)icr auf (Srben einanber gletd) finb, fie finb ^inber eine§

©ottcö unb t)or ®ott nur gleid); er lierfpri(^t ben (gflanen nid)t bie

5reil)eit, ben Firmen feine 9teic^tt)ümer, er öertünbet t)iclmef)r, ba^ fein

3fleic^er in ben ipimmel eingei)en fönne, man folle ba^er alleS nerfaufen,

\va§> man befi^t unb e§ ben ^^Irmen geben, man folle feine (S(^ä^e auf

^rben fammelu, fonbern int f)immel, benn jene muffe man -\mM laffen

unb biefe nur merben am 2:age be!o @eri(i)t§ äeugen.

6§ ift aud) ni(i)t bie „33otf(^aft ber J^iebe", meld)e aU bae

d^arafteriftifcbc 9)icvfmal ber cE)riftlid)en 9fleligion bcjeidinet werben

fönnte. S)enn biefe 33otfd)aft t)at ©ubbf)a nerfünbet (unb fie crftrecft

fid) nic^t nur auf ben OJienfc^en, fonbern anä) auf aüe lebenben SB3efen),

unb aud) 3et)oiial) ^atte fid) bereite ^um ^ott ber ßiebe entmidelt. S)a§

toa'^rc (5I)riftentI)um bcrul)t aud) uid)t auf bem (^Jlauben an bie S)rei=

eiuigtcit, benn biefen I)aben crft ügi)ptif(^e ^rieftcr in bie d)riftlid)e

0ieligion eingefül^rt, nod) auf bem (iJIauben an bie 5[Renfd)merbung

6l)rifti, an beffcn frclmiüige ^Jlufopfernng ^ur iSüI)ne ber ©rbfünbe be§

SORenfc^cn, benn biefe 8age ift ben I)eiligeu *Büd)ern be§ Dfteu'5 unb ber

SDccffia^glaube ber ^iii^cn ber Üel)xe SoroafterS entnommen: ma§ ba§

(5t)riftentl)um üon allen anbern 3fieligionen, unb mie ic^ glaube ju feinem

3Sortl)eiIe, auSaeic^uet, ift ber Umftanb, ha^ e§ fein ©ebot ber Siebe

nid)t au§ bem 9)^itleib für UnglürfC^geuoffen mie ber 33ubbf)i§mu§,

fonbern au§ ber S3rüberli(^feit aller DDIenfd^en, bie Äinber beSfelben

©otte'ö finb, ableitete, unb ba^ e§ „fein gtei(^ al§ ni(^t Hon biefer SBelt"

oerfünbete.

S;a§ (|t)riftentl)um befriebigte ha^- 33erlaugen be§ 9)Zenfd^eu nac^

Unfterblid)feit, unb öertröftetc il)n non ben SÖJü^falen unb bem (älenb

biefc§ ßebenc^ auf ein beffere« ^ufünftige^ i'eben, e§ gab it)m Slroft unb

Hoffnung jugleid^ unb burd) bao ©ebot ber ßiebe beftrebte eC^ fid), ba§
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^tmmelreid) bereite auf (äxben eiti^ufüliren oI)ne fid) in Sßiberfprui^ p
ber befte^enben ;rrbiiiing ^ufe^en. Sarin liegt ba§ ©et^eimniB feines (Sr=

folgccn (Sine 3fteligion, bie bie gefeüfc^aftli^cn 6inri(i)tungen, ober gar

ben ^eftanb be§ Staate^ felbft angegriffen t)ätte, ^ätte feine 2Iu§fid)t

auf (Srfolg gel^abt, benn no^ ftanb 9toma im tjollen ©lanje it)rer 9Jiac^t

ba, unb nod) gebot fie über bie ganje SBelt. S)a§ (5bnftent{)um billigte

nic^t nur allee ^cftet)enbe, e§ erflärte biefe§ t)ielmet)r al§ Slnorbnnng

@Dtte§ unb beiligte es; ba? (2I)riftentI)um unterftü^te bie (£taat§ätt)e(fe

unb eignete fii$ fomit t)on allem 3tnfang an jur „Staatsreligion", unb

baburcb, ba^ cc* alle'o 9i>eltli(^e au§ feinem ©cbiete auefc^lofe, aucf) gut

Sßcltreligion.

(5I)riftu5 f)at, \vk 23ubbl)a, nii^te (Schriftliches bii^terlaffen. ©eine

jünger unb Schüler beeilten fid), ber ße^rc ibreS SJJeifterS gum SÖoble

ber fünftigen ©enerationen eine fefte ^-orm ju geben, unb meil jeber ber

Slpoftel biefe ße^re feiner Sluffaffung unb fetner 2lnfd)auung anpaßte,

fo enttoitfelte ft(^ auf ©runb biefer gum Sl^eile fi(^ wiberfprec^enben

(Söangelien, mie aiiä) auf @runb öon öerfc^iebenen ba§ ^Sie^cn bec>

6^^iiftentl)um§ betreffenben g^ragen, ein Streit unter ben]fpätern^ir(J)en=

oätera, ber cS be^ufS ©r'^altung ber (äin^eit beS ©laubenS nötf)ig ma(i)te,

tion 3eit i^u 3ett allgemeine ^ir(i)enlierfammlungen ab5ul)alten unb auf

biefen ßoncilien immer neue S)ogmen gu bccretiren.

$errfd^füd)tigen 5J5rieftern unb finftern ganatifern gelang e§, bie
,

reine ße^re (S^rifti ju einem 9fieligion§ft)ftem ju entmirf'eln , melciieä

f)auptfä(^li(^ mit ben 3lngelegenbeiten biefer SBelt \\ä} befaßte. (§§ ge-

I)ört nid)t in ben Sereii^ meiner 3tufgabe, 3U jeigen, mie biefe ber ut=

fprüngli($en ße^re tt)iberfpre(^enbe Sluffaffung in il)rer meiteren 6nt=

trtitfelung jur Oieformation gefül)rt ^at.

S)er ©laube an bie göttli(f)e ^nfP^i-'ation, meldier jebeS 2öort ber

aSibel feine ©ntfte^ung öerbanfen foU, unb an bie fortmäbrenbe 3i^ter=

üention ber ©ott^eit beim Sßirfen ber 9taturfräfte, üeranla^te bie Äird^e

jeber ßntbecfung auf bem ©ebiete ber eyaden 2Biffenfd)aften fi(^ feinb-

lic^ gegenüber 5U ftellcn.

S)ie ^ircf)c toill ni(^t, ba^ eine neue 35?elt entbecft merbe unb ha§>

Goncil 3U Salamanca erflärte 6olumbu§ llnternebmen für gottlos ; bie

Äircfie bält an ber geocentrifc^en Sluffaffung ber bciligen Sct)rift feft unb

miberfcl^t fid) mit aller ©emalt ber 33emcgung ber (Srbe. S)ie (Jongrc*

gation beS Snbej öerbammt ^opernifuS Stjftem als „jene falfd^e "'^3t)tt)a5

goräifd^e ße^re fo ganj wiberfpred^enb ber bciligen Scl)rift," ©iorbano
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S3nmo wirb in dtom öerbrannt, unb ©olilei bur(^ bte Wolter ^um 3©iber=

ruf ge^tDiingen.

®e SontinB erHärt bte ßntfte^uug be§ 3fiegenbogen§ anberg al§

bte fieilige ®d)tift bieg t:^ut, er toirb m^ 9tom gelocft, einget'crfert imb

nad)bem er im Werfer geftorben »ar, toirb fein Körper jnmmt feinen

3Berf'en am Sd)eiter:^aufen öerbrannt. S)ie 5)}eft ift eine Strafe @otte§

unb nur hk ^ürbitte ber ^eiligen fann ©ott betoegen, bie fd^ulbige

93^enfc^{)eit öon biefer (Strafe 5U befreien; ba§ roirffamfte DJtittel ftnb

ba{)cr ^ßroäeffiouen unb ©ebete p ben ^eiligen. 3U§ jebod) bie iStabt

^ari§ anberer Slnfid^t !^ulbigte, unb ba§ .galten öon ©c^ineinen in ben

(Strafen ber ©tabt nerbot, ba befc^werten fid) bie 93ii3nd)e nom .^(ofter

be§ ^eilgen'.9(ntoniu§ barüber unb oerlangten, „ba^ e§ beii @d)ü^Iingen

biefeS Jpeiligen aud^ fernerl)in geftattet fein mijge, ju gelten, n>ot)in e§

il)nen beliebt."

öeben§= unb J^eueröerfic^erungen merben nod) I)cutäutage für eine

föinmif^ung in bie ^^Ifte ber gütt(icf)en $orfel)nng unb bal^er für irreligiös

gehalten. ®eit Öutt)er§ 2luftreten t)atte man angefangen, bie IBibel einer

tt)iffenf(^aftli(^en Atritif ju unter5iel)en , unb biefe ^ritif b^it^ beförbert

bur^ bie in neuefter Seit begannt geinorbenen t)eiligen 33ü(^cr anberer

^Religionen
,

gejeigt, bafe bie 33ibel ba§ Söer! öerfc^iebeuer Seitepod^en

gewefeu, bafe if)re ©d)öpfung8gef^i^te ober eigentlii^ i^re boppelte

(Sc^üpfung§gef(^ic^te (©eneftS II 4 ftel)t im SKiberfprud) ju I—II 3) ber

3eub=3lt)efta entnommen jn fein fd^eint, ba^ il)re ©peifegefe^e anä) in

aUen anbent OteligionSbüc^ern oorfommen, ba^ ^^^oöa^ eigentlid) 3et)U,

urfprünglid) eine (^albäifd)e ©ottlieit, in ben älteften Streiten ber 33ibel

aUe d)arafteriftifc^cn äRertmalc be§ Sonnengottes aufmeift, ba§ ber @otte§=

begriff ber ^i^ben crft, feitbem fie in i£)rer babt)lonif(^en ©efangenfd)aft

bte 33efanntfcf)aft DrmujbS gemad)t I)atten, jum 9Jlonot^eiSmu§, unb

3el)0tia"^ 3u 9tabbi Mittels fetten jum ©ott ber fiiebe fid) entmidelt l^at.

S)a§ Stubium ber bei^isen ©üd)er beS Dften§ t)at aber and) gezeigt,

ha^ bie ©efd)id)te t>om ^arabiefeSleben be§ erften SiJlenfd^en, öon beffen

(SünbenfaU, ber 3Sertrcibung auS bent ^arabiefe, unb bem gluc^, ber

öon nun an bent 5[Renfc^engcfd)led)te anhaftet, inbif^en UrfprimgS ift.

5Rur ba^ eS l)ier Slbant ift, ber, öon ber ©i^lange öerleitet, öom 33aitme

ber (Srfenittni^ i§t, unb ba^ 35ral)ma, gerül)rt burc^ bie Selbftaufopferung

(göa§, bie i:^rem SO^lanne freitoiEig inS (Sjil folgt, öerfprii^t, gur ©rlöfung

be§ 5[Renfd)engef(^le(^te§ Sf)iöa öon einem SBeibe geboren merben gu

laffen.
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2luf allen ©ebteten her ÜTnifenji^aft fiub 3fiefiiltatc p Slage geförbcrt

roorben, btc im birefteii 3ßiberjpni(^e ftel)en ju ben Stngaben ber t)eiltgen

©cfinft.

„S)er Untergong einet Sleligion bei einem beftimmten 3Sol!e beginnt

mit bem 3üigenbti(fe, reo eine befonbere 9fteIigion bet ©ebilbeten unb

Ungebilbeten entftel)t unb biefer (Segenfa^ nid)t me^r aufjulieben ift."

(Guizot, Civilisation en Europe p. 157, 163, 173.)

9lad^ Saöib Jpume foH jebee 33ud), bao nid)t über D,uantitöt, 3al)l

ober 3;f)atfa(^en ^anbelt, ben g-lanimen überliefert werben, benn e§ lEann

ni(^t§ entölten aU nur (Sopl)i[terei unb ^öufion, unb nacf) Stuguft

(äomte fiub „SfJeligion unb 9)^etapt)t)[if ^robufte ber unreifen Äinb^eit

be§ g)len|^engef(^leci)te5." „Sie 2Biffenf(^aft," fagt er, „geleitet ©ott

an bie ©renge il^res ©ebieteS unb banft il)m für bie eriüiefenen S)ien[te."

Unfcre ^t)ilofop!^ie l^ulbigt ber materialiftif^en SBeltauffaffung,

unb greift mit SSorliebe auf bie fiet)re Il3ubb£)a§ jurütf, unfere 5}5t)iIo=

topI)en ftnb SSerüinber be§ „5|5effimiemu§".

Sßie einft ^lato ©ötterfagen, me bie, baß S^vi§> feinen ®o^n

^apt)aifto§, weil le^terer feine SJiutter öor ber §ORiBl)anblung il)reö jonügen

(5f)egatten fdiü^en wollte, au§ bem ^immel fdileuberte, für unmoralif(^

unb bal)er unit)al)r erflärte: fo erHärt auä) unfere 9)^oralpI)ilDfopl)ie ben

(Glauben, ba§ wegen beS Sünbenfalles bes erften 5[Rcnf(^en alle fpäteren

Generationen ju leiben l)aben, ober ba^ bie ©eelen gewiffer Sünbcr

ewiger 33erbammni^ anljeimfallen foHten, fiU unmoralifd^ unb bal)er un=

wal)r, wie es auc^ unmoralifd) ift, an alle bie ?Olartern unb Qualen ju

glauben, benen bie ©celen ber 3}erbammten im 9tei^e be^ .!pöEenfürften

au§gefe^t fein follen.

^immel unb ^öHe wanfen in il^ren ©runbfeften.

9Jtitten in biefer äßelt be§ B^i'eifclS unb ^^effimi§mu§ ftel)en bie

Slgnoftiter, bie un§, wie e§ (äonfuciuo getl)an, zurufen, ba^S eitle ©treben

Xiüd) bem (Srforfc^en ber legten Urfad^e aufjugeben, unb unc- an ba!§ ju

Ijalten, tüa§> bie 30ßiffenfd)aft, ba§ wirfliciie ßeben un§ bietet.

Unb bamit baö ^ilb in allen (Sinjed^citen getreu wiebergegeben

werbe, fubftituire man für Sübra unb iöral)manc, für ^Etlanen unb

J^crren bie ueumobifd)en 5{amcn XHrbeit unb .Slapital, man I)öre, wa'5

Slllec' non bem Srudfe gefpro(^en unb gef(^rieben wirb, ben ba§ .stapital

I
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auf bie 2lrbeit, ober concreter gefügt, bte Jtapttdiften auf bie Slrbeiter

ausüben: unb man crl)ält iu fciuer gaujeu 3JoIlftänbtgfeit ba§ <SpiegeI=

büb jener S^italter, in benen ^ubbf)a unb (5I)riftu§ gelebt unb geiütrft

l^aben.

VI.

3luf ben 9luiuen be§ n)eftrömifd)en 3fiet(^eÄ erl)ebt fidf) ba§ feubale

©taat§tt)eieu, beffeu 3Serfaffuug wir bereite aU bie ben 3Serf)ältniffen ent=

jprei^enb mobificirte i^erfaffuug ber ©orfgeuoffenfi^aft fenneu gelernt

l^aben. 9iod) jur 3<^it ^e^' römifd)en ^errfd)aft I)atte bie ^reilaffung

ber (gflaöen au§ I)Uuiauiftifd)=pt)iIofopf)ti(^en (SJrünbcu begouneu unb

öiele ^^reigelaffene I)atten e§ ju Oiei^tI)üniern, 3Bürben unb {Sl)rcnfteIIeu

gebracht: 3lud) Ijatte fid) in ben ^rülnn5en ein Softem t)erau§gebilbet,

ti)ona(^ ber ©flaöe feinem in ber Siegel in IRom weilenben Jperrn eine

gemiffe jäl)rlid)e 3lbgabe canon ^u entrid)ten l)atte, uuigegon ber '3)Jel)r=

ertocrb refp. ba^i ^JJieljrertriignife bem ©flauen cigcntt)üni(id) ^ufiel. S)iefe

©flaöen umrben coloni genannt. DJlit beut äJoben übergingen auct) bie

coloni auf ben neuen Sefitier, hat-' frül)ere 5Bcrl)ältni^ junfd^en colonus

unb Jperrn f(^eint beibel)nlten morbcn jn fein, ber (2flat>e uuid)te bem

^leibeigenen ober ^porigen, glebae adscriptus, ^Ia|. SBielüol)! ha§

6t)riftentl)um nid^t bireft gegen bie ©üaüerei fid) gemanbt ^atte, fo mar

e'5 bod) natürlich, bafe einige ber menf($enfrcunblid)ercn Ä'ird^enüäter ber

<Sad}e ber ©flaöen fid^ umrui anua^iuen unb ev> läBt fic^ nic^t leugnen,

ha% al§ bü§ britte Iateranifd)e (Soncil erklärte: fein (Sbrift bütfe <S!laöe

fein, bie ®eiftlid)tcit einen großen 2;l)eil be§ ä>crbienfte§, ba§ ®f(aöen=

t^um abgcfd)afft ju I)aben, in '^lnfpru(^ neljmen burfte. S)iefe§ it)r SSer*

bienft ift aber über ®ebüt)r übertrieben uiorben, mie ni(^t niinber it)r

angeblid^ec' 58erbienft, bie ^^Irbeit geabelt, bie 9ie(^te be§ 3SoIfe§ gegen

ben Uebermutl) ber Könige gefd)ütit unb menigftenS geringe Ueberrefte

ber alten (iultur üor bem Untergange gerettet jn I)aben. 2)ie Slrbeit

blieb nac^ mie öor üera^tet unb nac^ meldten ^rincipien man ben ^anbel

beurtl)eilte, l)aben mir bei einer früf)eren ©elegen^eit bereite fennen ge=

lernt. 6rft al§ Slbam ©mitl) ben ©runbfa^ aufftellte: labour is the

only universal as well as the only accurate measure of value, „iDurbe
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bte bamal§ noä) tief ge!ne(^tete Slrbeit in i{)v D^edjt eingelegt" imb

„mürbe ber 3lbel§brief ber SIrbeit üerüetien".

STie 3?oIföred)te ftnb öon ber ©etftUd)fcit immer nur aU 3[Joriüanb

für il)re eigenen .<r)errf(^ergelüfte gegenüber mcniger gefügigen ^Mt^n
geltenb gemac{)t morbcn; unb maö bie 9tettung ber alten (Sultur anbe=

trifft, fo barf nic^t üergeffen merben, ba^ bie @eiftli(^!eit al§ ber öor=

nef)mfte ©tanb, jeben 5Befäi)igtern abforbirte, fo ba^ öon 33ilbung au§er=

I)alb be§ geiftlidien @tanbe§ überf)aupt feine öiebe fein fann, unb ba^

biefe 9tettung fic^ auf ein 5}Jinimum bef(^rän!tc.

„(2o gro^/' fagt % SB. S)raper in feiner ©efd^ic^te be§ (SonflictS

5Wifd)en 9^eligion unb 3Biffenfd6aft, „mar ber SSor^ug, n)eld)ex ber Sl^eos

logie oor allem profanen SBiffen eingeräumt mürbe, ba^ ba§ 6^riften=

tl)um 1500 '^aijxt ej:iftirt l)at, ot)ne einen 3lftronomen f)ernorgebra(^t p
I)aben. «Seine Slufmerffamfeit mar in 3lnfpru(^ genommen oon Silbcr=

anbetung, Sranfubftantiation, ben §Berbienften ber i'ieiligen unb SBunbern.

3Son ben 3uben unb ©aracenen ert^ielt SBefteuropa feine pt)iIo=

fop^ifct)en ^hem, mel^e im Saufe ber 3eit im 5locrroic>muö it)ren Jpöf)e=

punft errei^ten. — Stber bie Sfietigion fiegte über bie ^t)iIofopI)ie; SlöerroeS

mürbe au§ Spanien üerbannt, fo anä) SDIaimonibeS."

„Revenons ä nos moutons", mie jener (Slient, ber einige Schafe

öerloren ^atte, feinem üom ©egenftanbe abfc^meifenben Slböofaten in bie

SRebe fiel

S)er ßeibeigene unterf($eibet fid) im äöefentlic^en nic^t öiel öom

(gflatien. (Sr ift ein 3ubet)ör be§ ©runb unb 33oben§, ber ©runb^err

übt nic^t nur ha§ jus gladü, fonbern auc^ gett»iffe ^errenrec^te au§, bie

mie ba§ jus primae noctis bi§ in unfer 3a^tl)unbert t)ineinrei^en, ober

mie ba§ fogenannte 33au(i)rec^t — oermögc beffen ber geuball^err, menn

er mit falten Rauben unb %ü%en üon ber ^aqh l^eirafe^rte, beut fieib=

eigenen ben S3au(J) auff(^li^en burfte, um feine ©Itebmafeen in bem

bampfenben Körper be§ Unglüiflic^en 5U märmen — noc^ unmittelbar

üor ber franjöfifi^en ^ietiolution conftatirt merben. Sßad^'omut^ (@e=

fd)id)te ^ranfrei(i)§ im 9ieöoIution§3eitalter 1840. I. p. 166) erääl)lt, ba§

ein bTetagnifd)er S3auer @uen be ^erengal in ber berüt)mten ^lad^t öom

14 3luguft 1789 erflärte, biefe§ dieä)t fei in feiner .•peimat ausgeübt

morben.

©er fieibeigene mar jmar feine ©odie mei)r, aber immer nod^ fein

SKenid). Seine Öliebma^en, fein geben merben in ben @efc|ibü(^ern

nid)t gar I)Dci) tayirt, bie @erid)t'3barfeit beö ®runbl)ervn gab ben Elften
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graujamfter 2;i)rannei bcn ©(^etn ber ßegdität. Unb menn bte 'Jeubal^

I)erren einanber befel)beten, imb fie tt)aten bie§ iinaiif^örltd), fo fielen

bte porigen (^imi Dpfer; t^re g-clber tinirben tenuüitet, if)re .spüttcii üer*

brannt, bie ^Jicinner gemorbet, bie ^"yrauen gefc^änbct, voa§> am ßeben

blieb, ging beni J^nngertübe entgegen. —
Delirant reges, plectimtur achivi, —
S^en (Stäbten gelang e§, größten 3:I)eilö uuitjvenb ber ^renjäüge,

öom ßel)en«banbe \\ä) lD§äumad)en, um fo brücfenber lastete biefe'o auf

bet ;?anbbctiöl!ening, mie bie§ bie ^npneric in ^-rauh'ciii), ber 5lufftanb

unter ApanS 33öl)eim in ^ran?en, ber ^Bürger- unb 33auernbunb im 61|a^,

bie Söauernaufftänbe in ber Sdimeij unb in (^(^iraben, ber menbi|(i)e

33auernanfftanb, ber ^^Infftanb ber 5turu^en in Ungarn unb in^^befonbere

bie großen beutfc^en 33auernfriege bemeifen. S)a§ 'J^-enbalmejen I)atte

feine '3!Iaüenaufftänbe, wie fie ba§ römif(^e Sleid) gel)abt I)atte, unb bie

^eftigfeit bicfer 3(U!?brüd)e fprid)t flar bafür, ba§, ob ©tlaöcn ober !öeib'

eigene, ber äwftanb ber grojjen 93ia|fen ber SBenölfernng immer berfelbe

geblieben mar. SDie ^lage jencS jungen 33aucrnburfcl)en, — ber, al§ er

am ^alöarienberge "^ingericiitet merben foUte, aufrief: £), foE fo jung

ic^ fterben unb l)abe in meinem ganzen ßeben mid^ faum jmeimal fatt=

gegcffen! — tcnn5eid)net bie bamaligen SScrpltniffe. Unb gegen bicfe

^ungernbe unb barbenbe SSeöölferung, bie in ben bekannten 12 3lrti!eln

uid^tö öerlangt, al§ ba^ e§ il)r geftattet fei, ba§ 2Bilb ju jagen unb in

ben i3ffentli(^en ©emäffcrn ^n fifc^cn, bie ben 3et)ent fortbefte'^en lä^t

unb aud) baö ^rit)atcigentl)um, mütl)et ber gro^e 3itefDrnmtor: „SRan

foE fie 3erfd)mei§en, mürgen unb fte($en, l^eimlit^ unb öffentlid), roer ba

fann, toie man einen tollen ^unb fcfjlagcn nui^; barum, liebe Ä^erren,

lofet l)ie, rettet ba, fte^e, fd)lage, mürge fie, mer ba fann; bleibft bu

barüber tobt, mol)! bir, feligern Stob fannft bu nimmer überfommen."

Unb bo^ mar ei? nid)t lange ^er, alö fiutl)er megen ber Unterbrücfung

biefeS S>olfe§ ber „römifd)en ©oboma" jugebonnert l)atte: „2ßenn i^r

(ber römifd)en Pfaffen) rafenb 2öütt)en einen 'Fortgang '^aben foüte, fo

bünft mid), e§ toäre fd)ier fein befferer diaii) unb SIrjnei it)m ju fteuern,

benn ba§ Könige unb dürften mit ©eioalt baju tf)äten unb einmal be§

©pieleS ein (Sube mad)ten, mit 2Baffen, nic^t mit Sßorten. @o mir

SDiebe mit (Baumert, SJtörber mit Strang, ^e^er mit ^euer ftrafen, roarum

greifen mir nid)t nielmeljr an biefe fc^äblid)en !Be^rer he§ 3Serberben§,

al§> ^äpfte, ^arbinäle, 23ifd)Dfe unb ba§ ganje ®efd)Uiärm ber römif(^en

©oboma mit allerlei Sßaffen unb mafd)en unfere ipänbe in it)rem 331ute."
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3- 2t. ßange fd^tlbert in feiner „9irbeiterfrage" bieje 3uftänbe in

Seutfd)Ianb: „(gine alle ^Begriffe überfteigenbe ©raufamfeit unb SöitlKir

ber 3iifti5 t^^t '^'•i-' ^tjrige, befonberS in ben ^^Qi^if^^io'^^" unb .peyens

progeffen unb SlHem, maö mit bem f)errf(^enben 31berglauben ju j(^affen

l^atte. 3)ie ©efängniffe maren cntfe^lic^e 6öI)Ien bec* 3a"iiuer§ unb ber

S:t)rannei, oft fc^Iimmer aVi bie morteröollen Sobeeftraten. S)ie ^inter=

bliebenen, benen i!^r 3}er|orger geraubt mar, mod)ten [terben ober öer?

berben. S)ie Sonne l^ot e§ gejel)en, ba§ Jp)erben ^alb oerl^ungerter ^inber,

bereu SSäter im Kriege geblieben mareu, auf bie SBeibe getrieben mürben,

um ©raö unb 3Bur5e(n 5U freffen, bic^ fte öor (Slenb £)infan!en."

Sßäftrenb bies ber feciale 3iiftanb ber ^leibeigenen ift, wogt oUent«

I)alben ber Äampf um bie (5rblid)feit ber Selben, gaft bie $)älfte be§

©runbbefileci gehört ber ^ird^e. ^i^ ^''-''^nfreid) jä^Ite man im geinten

3at)rt)uubert uugefäl)r 4000 gamilien tiom alten 2(bel mit großen 8el)en

unb 82 000 einfädle 3lbelige mit !leinen.Se{)en. 33on ben 60 215 5Ritter=

Iel)en (Snglanb§ maren 28115 im 5Befi|;e ber Rixä)e. S)ie Äirdie fanb

ee in ibrem 3ittsi-"6ffe, tion 3ßit äu 3eit ben bet)orftet)enben 3Beltunter=

gang ju oerfünben unb ^^i^ci^inonn beeilte fid), i'^r fein 3Sennögen 3U

t)erfcf)reiben, ba iljm biefe§ feinen Stufen mel^r abmerfen fonnte unb er

bafür bie (Sc^ö^e bec^ ^immelö fic^ ermarb. ^i^Sbefonbere mar ba§

3a^r 1000 in biefer IBe5iel)ung fel)r ergiebig unb aUe Äd)enfungen tragen

bie Glaufel: advenante mundi vespero. 2Ba§ für ben ^aü be§ 2Belt=

enbec- bie Äird)e mit allen ben irbifd)en ©ütern machen follte, ha§i fc^eint

ben frommen Spenbern nidbt öiele Sorgen bereitet 3U l)aben, mä(}renb

anbrerfeit? bie c^ird)e bie 5Dtögli(ä)Mt ni(^t au§gefd)loffen p ^aben fc^eint,

ha^ ha§> öon it)r proptiejeite SBeltenbe bod) oieüeid)t nidit in Erfüllung

Qe^en mirb, benn fic nal)m alle 8d)enfuugeu baufbar an unb bel)ielt fte

Qud). S)ie ©rblic^feit ber gel)en mürbe uad) laugen kämpfen überatt

burd)gefe^t, meun auä) balb bie föntglid^e S[Rad)t, mie in g-ranft-eid), balb

bie ^yiaäjt ber iuifallen, mie in S)eutfd)lanb , ani-' bicfeu kämpfen ge=

ftärft l)ert)orging, ober and) beibe ^^ax-teicu gcf(^mäc^t mürben, mie biefe^

in (Snglaub ber '^aü. mar.

(5§ mürbe ju meit füt)ren, ben ®ang biefer kämpfe in ben eiuäelnen

Staaten jn fc^ilbern unb ju geigen, mie immer mcitere 53eiiölterung'?f(^ic^ten

it)re Selbftftänbigfeit nerloren. äl>ät)renb in ben (lontiuentalftaaten bie

^effeln ber l'eibeigenfd)aft nur nod) fcfter gcfd)miebet morbcn maren;

mar in (Suglanb uad) (Sntf(^eibung bor l^e^enSfrage bie äeibeigenfd)aft

I
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t)ei-f(^iDunben iinb l)atteu ftd) 3u[tänbe l)erau§gebübct, uiel(^e bie ®nmb=

läge ber jocialen ©eftattiing iinjereS "heutigen ^efcn|c^aft§ft)[temä abgeben.

3cf) wiü e» bal)er öerfuc^cn, bie einjelnen ^'^ajcn biefe^^ .Kampfes,

ft)te er au) englifd)em IBoben ausgefolgten luorben ift, in JUirje ^n |c^il=

beru unb I)Dffe auf ®runb biefer ©ai-ftellung jetgen ^u !önnen, mot)er

e§> fomnit, ba^ bie focialeu Uebelftänbe in roeit t)öl)ereui ©rabe in (gug=

lanb a\§ in bcn ßontinentalftaaten ft(ä^ fühlbar uta(^en. S)ie 9tict)tigfeit

biefer ^rämiffen unb (2($lu§foIgerung norauSgefe^t, tt)irb fic^ mit 2ei(^tig=

!eit nac^uieifen laffeu, meieren i>ert)ältmffen bie t)entigen Uebelftänbe

'f)au|.itfäcf)lic^ i()ren Urfprnng nerbanfen unb einmal in Jtenntnife be§

©runbübelS werben mir in bie fiage !ommen, alle auf fociol=politif(^em

Gebiete ,^ur 33efämpfung biefeö UebelS gemalzten aßorfd)läge beffer be=

urtl)eileu ju tonnen.

5Reben ben 60215 3flittcrlel)en, oon benen, mie oben ernial)nt, 28 115

im 33efi^e ber ^irc^e maren, unb ben 1422 33efi^ungen, über bie ber

Äonig unmittelbar öerfügte, an§ benen er einen 2:i)eil feiner (Sintünfte

äog, unb mit meld)en er uon galt ju ^aE feine ©etreuen ^u belol^nen

pflegte, l)atten bie fä(^fifd)en liberi homines il)re ^eimftätteu al§ un=

befc^räntte'o (Sigent{)um — ^^(Uobialgüter — beibeI)aUen unb bilbeten in

ber 93iitte ber oft rapib mecl)felnben ^J-enbalbefit^er ben eigentlii^en K'evn

ber 33eUülferuug.

3n bem Kampfe, ber burd) faft brei 3at)rl)unberte ben englif(^en

©oben üermüftetc, unb ber mie überall um bie t^xaa^e ber (ärbli(^feit

ber :i?e()enc'güter gefüljrt würbe, tierloren bie liberi homines il^re Selbft^

ftänbigfeit unb gingen in ben ©efolgfc^aften ber ©ro^en tiDUftünbig auf.

(5ö lag im ^utereffe ber 9lbel§partei, bie Heinen greigut'^befiljer i'^rer

Unabt)ängigteit ju berauben unb fo bie eigenen (£d)aaren im 5tampfe

gegen ba§ itöuigtl)um jn ftärfen, unb ber ©runbfa^ be§ geubaliämuö,

ba^ Sebermann einen Jperrn l)aben muffe, bot lei(i)t ben gemünfd^ten

a^ormanb. S)iefelbe (§rfd)einnng finben mir and) in ben (kontinental^

ftaaten, nur ba^ l)ier bie SlEobialbefi^er, if)re§ (5igentl)ums beraubt, ju

leibeigenen t)erabfin!en, mä^renb fie in öuglanb, mie mir felien werben,

bie klaffe ber freien ^Proletarier iiermel)ren. Selbfttierftänblii^ mar ba§

3ntereffe ber Könige ein entgegengefe^te§ , unb fo finben wir fd)on in

20 ^einrid) in. 6ap. 3 u. 4 ba§ ©eftreben, bie liberi homines gegen

ben Uebermutl) ber Sarone in ®(^u^ ^u nefimen, inbem il)nen gegen

alle ©ewaltafte ein a3erufung§re(^t an be§ ^önig§ @eric^täl)of einge^

räumt wirb.
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S)er inedifelnolle Sßerlauf biefer 33ürgerfriege ift befannt. Röntge

lüie (äbiiarb I. , (Sbiiarb III. unb ^einn(^ V. führten bie Sügel ber 9te=

giennig mit mä(^tic3cr s^anh imb jücfitigten bie auinif)rerifc^eit 23arone,

unter Königen, lüie ^o^ann, (äbuarb 11. unb ^einri^ VI. !annte ber lieber*

mutt) ber ©aroue feine ©renken. S)a§ mä^tige Scepter @bnarb I tarn

in bie id)mad)en öänbe feineS ®o^ne§ unb -3iad)toIgerC', ber jegen§rei(^en

^en-jc^aft (Sbuarb III. folgte bie 3(nard)ie unter 9fti(^arb n. S)er «Sieg

ber einen 5ßartei war gleii^bebeutenb mit bem SSerberben ber anbern.

S)er .^ampf ber meinen imb rott)en 9fioje, jcf)mä(^te beibe Parteien. S3ei

Setoteöburt) fiel @ui), ©arl üon Sarmicf; „ber .^önigmac^er" unb „le^te

ber IBorone" unb mit i^m bie (äbelften be& Sanbe§; bie Stütze be§

englifd^en 9lbel§ erlag unter ben Streid)en bet^ argmö^nif(^en unb eifer=

fü^tigen Oiic^arb III., unb üerblutete auf bem @cf)laci)tfelbe t)on 33o§uioi't^.

Äönigtt)um unb '^Ibel gingen am biefem Kampfe gleid) gefd^mäd^t

t)ert)or, für bie 3lation felbft loaren bie SSürgerhiege oon boppelter Sir*

hing. Ratten, mic mir gefet)cn, bie ^^reigutc^befi^er i£)re Selbftftänbig=

feit eingebüßt, fo I)atten bafür bie leibeigenen it)re g^reif)eit gemonnen.

S)a§felbe S^tereffe, ha§ bie ©ro^en neranlaBt :^atte, bie Freiguts*

befi^ier jn i^ren 23afaIIen ju mad)en, nämlid) um if)re ^eer§reit)en p
öerftärfen, gmang fie aud), it)re Öeibeigenen frei 5U geben. Sei 3(u§gang

ber iBürgerhiege maren jene tleinen ©runbbefitier, bie ben Äern ber Se=

Pölferung gebilbet f)atten, üerfdimunben, aber iierfcf)tDunben maren auä)

alle \?eibeigenen. :5n ben CSontinentalftaateu jeboc^ mar ber .*^ampf junft^en

^önigtl)um unb 3lbel, o'^ne .s^insujic^ung ber iieibeigenen, ou§gefo(^tcn

morben, bie Seibeigenf($aft blieb fomit öon biefem Kampfe unberül)rt,

nur ba^ ilirc ^at^l, mie bereits ermäf)nt, burd) bie einfügen 9inobialbe=

fi^er bergrö^ert morben mar. 5n (Snglanb maren fomit bie früt)eren

liberi homines Sel)en§männer ber iBarone geumrben unb t)atten für bicfe

ben Äampf gegen baS Äönigtl^nm anC'fediten muffen. S)a§ SSeftreben

Jpeinrid) VII. mar nun auef(^lieBli(^ barauf gerietet, bie 93lad)t ber 3lbel§=

Partei baburcf) ,^u brcd)en, bafj er il)r bie ©efolgfd)aften nal)m. S53ie

ftrenge bas ä^erbot, fon ben 33afaUen ipeereöbienfte p beanfpruc^cu,

bnrd^gefü^rt morben ift, bemeifet bao (S(i)idfal be§ ©rofen öon Djforb,

ber bie Sourtoific, feinen Sonoerain an ber Spitze Hon 5000 9TJaun be*

grüben ju mollen, mit einer ©elbftrafe non 3^ 15 000 büfete. 33i'H)er

l^atte bie ©runbrente, bie an ben 8e!^en§l)errn 5U entridt)ten mar, in ben

Äriegc^bienften beftanben, bie ber SSafall jn leiftcn l)atte.

S)a bie Set)enel)errcn nunmein" gel)inbcrt unirbcu, .H'riegcibieuftc ,yi
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beanfpni^en, fo begannen fie, äumal an bie Stelle be§ alten notmännijd)en

5lbel§, eine ben Sßettt) be§ @elbe§ t)öt)er an|d)Iagenbe ^liobilitt) getreten

rvax, bie ©rnnbrente in barem ©elbe etnjutreiben. S)ie einfügen @e=

folgfc^aften n^aren aber nid)t im ©tanbe, bie ©runbrente in biefer neuen

gorm 5U entri^ten. 8ie t)atten ju feiner 3eit mit ber ßanbtoirtifdiaft

fi^ Diel abgegeben. £ie nötl)ige 9lrbeit itmrbe Hon ßeibeigenen ober ge*

:pre§ten freien 31rbeitern t3errid)tet, mie fd)on unter 3fti(^arb II., ber Öol)n

eines 9lrbeiter§ auf 4 d. pro Sag fammt ©peife unb Siran! ober 6 d,

o:^ne (Speife unb Siran! feftgefe^t unb oerorbnet morben mar, bajj !3eber=

mann unter biefen SSebingungen 3U arbeiten tierpflt(fttet mar, mibrigen=

fallg burc^ ©efängui^ftrafen bie 9(rbeit pm gefe^lid)em ßol)ntarif ju

€rämingcn märe.

3Run gab e§ !eine Setbeigeneu mel)r, unb bie Slrbeit be§ freien

9lrbeiter§ mar tljeurer gemorben. S)a§ 33anb, bac^ ben3Safalten an feinen

Se^enöl)erTn gefnüpft l)atte: ba§ gcmeinfame ^nt^i'effe, bie gemeinfame

&e\üi}X unb bie barauc^ entfpringenbc gegenfeitige Unterftü^uug ,
— mar

uunmel)r eutjmei gcfcl)uitten; ber neue ßel)en§l)err l^atte feine perfbnUi^en

9ftüdfid)ten ju üben gegenüber feinen SSafallen, \a er Ijüite alle Urfad^e

le^tere, bie 3tnl)änger feine§ befiegten ©egnerS, al§ perfönlic^e ?yeinbe

3U betrad)teu unb bemgcnuifj and) ju bct)anbeln. 2^ie einfügen liberi

homines unb fpäteren ^afallcn mmben nid)t, mie in beu (5ontinental=

ftaaten ,^u ßeibeigenen gemadjt, fonbern erbarmuugC''lo6 oou ipaug unb

^of getrieben, it)re Sfi>ol)u= unb 2BirtI)fd)aftögebäube niebergeriffen, 5?tcfcr=

f eiber ganzer ®raffd)aften in SBeibelanb oermaubelt, unb babnrc^ eine

Slrmutf), ein allgemeiner 5iotf)ftanb erjeugt, ber in ber golfleäeit nic^t

me]^r ,^u bet)eben mar. 2Bie rüd'fic^taioS ba§ 3Sorgel)eu ber ße^en§=

I)erren gemefen fein mu§, gel)t au'? bem Umftanbe ^eröor, ba^ ^einrid) VII.

ber unmittelbare Ur:^eber biefer Jntrifiö, fd)on im oierten 3a^re feiner 3fte=

gierung \i6) ge^mungen fal), ©egenum^regeln 5U ergreifen.

Senn fdjon in frül)eru Seiten bie großen ©runbbefi^er bem '.J(der=

bau nic^t l)olb gemefen ju fein f^cinen, fo mußten biefe Uebelftänbe je^t

in nur noc^ oerftärftem 9)ia^e auftreten. S)ie ^olitif ^einric§ VII ^atte

ben ©runb unb 23oben öon ber auf if)n laftenben ÄriegSfteuer befreit,

unb biefe ©teuer auf bie aligemeinen (Sinfünfte bas ßanbe§ gemälät, biefe

^solitif l)atte ben reid)en ©runbbefi^ern ein ®ef(^enf gemacht, ba§ bie

©efammtbeöölferung ju ^aljlen I)atte.

m§ mit bem ©efe^e 12 (5f)arle§ II £ap. 24 alle Slbgaben unb &&=

bü^ren, bie an ben Äönig non ben 33efi^ern ber ße^en§gütec ju ent=



rt(^ten h3aTen, aufgehoben unb ftatt biefer eine ©teuer auf IBier unb

5lle au§gefd)rieben lourbe, ba toaren bie öe^en üou allen bi§t)er getragenen

ßaften unb jtüar auf Jloften be§ 3So(fe§ DoIIftänbig befreit. S)ie folgen

biefer furgftditigen ^oliti! liefen, n)ie toir gefe^en, nid^t lange auf fid^

märten. 5|3arlament§afte auf ^arlamentSafte würbe erlaffen, bem Uebel

fonnte nid)t mef)r abgeI)Dlfen werben. 4. .^einrid) VII. Aap. 19 bef(^öftigt

fiel mit ber 3Bieberaufric|tnng unb ^i^fiari^^'^'^tung ber SBo^ngeböube,

„unbrigen§ ber Äönig ober fonftige Sel)en§|err bie ^älfte ber (ginfünfte

be§ Sanbgute§ 3ur 3Sieberaufric|tung biefer ©ebäube ^u oerwenben f)abe,"

unb 7. .^einrid) VII. Itap. 1 orbnet bie Xlminanblung beS 3BeibeIanbe§ in

2{(ferlanb im früheren Umfange an.

^^(Ue biefe 5ßerorbnungen öerfe'^Iten aber, ba§ gewünfi^te Otefultat

I)erbei,5nfüt)rcn, nielme^r fe^en mir bie Seoaftation be§ ßanbe§ rapiben

gortfctjritt nef)men. ^mei ^33tomente maren eo ^auptfä^Iic^ , bie ba5U

beitrugen, ha^ immer größere :^änberftretfen bem 3(cferbau entjogen

würben. Sa§ erfte 9}Zoment mar ba§ XHufblü^en ber SEoüinbuftrie ; ha§

äWeite, bie ^onfi§fation ber ^irc^engütcr unter ^einrid) VIII. SBegeu:

ber Iot)nenben Sd)af,3U(^t mürben nur nod) größere Strecfen 5(derlanbe§

in ©(^aftriften oermanbelt, ja fogar bie 3ßiet)5U($t oernad^läffigt, unb mir

fet)en bie ©efe^gebung Jpeinrii^ VIII. au^ gegen biefen Uebelftanb fämpfen.

SÖBeitauS OertjängnipoIIer zeigten fi(^ aber bie go^Se^ >^er .Honfi^fation

ber Äirdiengiiter. SBie mir bereite gefet)en !^aben, mar ein großer S^eil

beiS ©runb unb 53oben§ (Sigenf^um ber £ird)e.

Sie Äird)e Ijatte ju allen Seifert einen S^eil i^rer (Sinfünfte ^nr

Unterftü^ung ber 9(rmen unb Il^eibenben öermenbet
,

fie !onnte auct) nid)t

bem Seifpiel ber meltli($en öel^enS^en'en folgen unb it)re -S^afaUen ber

ßanbgüter berauben. Sie 5)3oIiti! ^einrid^ VII. t)atte fomit auf bie ^irc|en=

guter feinen mefeutlic^en (ginflufe ausgeübt. 9llio biefe Äird)engüter je=

boc^ fonfi§3irt unb an®ünftlinge .^ einrieb VIII. iiertl)eilt mürben, trat

fofort ein Umfi^mung in ben früheren 3Serl)ältniffen ein. 2)ie neuen

fie:^eu§l)erren geigten fi(^ ben SSafaHen ber ^ixä)e nid)t rücffic^tooollcr,

al§ fie gegenüber ben @efDlgfd)aften ber meltlic^en i^el)eu^vl)errcn gemefen

maren. S)a§ ©djaufpiel, ba| mir früt)er gefel)en, mieber'^olte fid), ein

meitercr 3:l)eil uon deinen ©rnnbbefiticru unirbc crpropriirt, ber 9teft ber

2ßol)n= unb 2BirtI)fd)aftSgebäube uicbcrgeriffcu, unb abcrnuilci mürben

unget)eure Strerfen fru(^tbaren ^^Icferlanbef^ in 3d)aftriften oermanbelt.

SBa§ Jpeinrid^ VII. begonnen, :|atte Jpcinrid^ Vni. glüdlic^ ^w önbe ge=
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bracht, ©elbftoerftänblidj muTbe gegen bie folgen be§ UebelS, ba§ man

jelbft gefd)affen, im ©efe^gebungSiuege tapfer angefämpft.

21. ^einricf) VIII. orbnete ba§ 9luf5iel)en non Kälbern an, nnb

poax unter einer (Strafe öon 6 s. 8 d. (ungefä^^r ^ 3 I)eutigen 3QBert!^e§),

mäfirenb einer 3eit öon 3 ^'^^''-'en, meld)e 3eit bur(^ 24 ^einrid) VIII.

auf meitere 2 '^ai)xe Oerlängert mürbe. 5(u(^ mu^te nai^ le^term ©efe^

für jebe 60 2(cre§ ßanb V4 Slcrc mit %la<ij§ unb ipanf angebaut merben.

25 ^einrid^ VIII. (5ap. 13 befc^ränfte bie ^ai\\ ber ©d^afe, bie auf

einem ßaubgute ge^^alten merben burften, auf 2000, für jebeg meitere

®tüd: mar eine ©träfe öon 3 s. 4 d. 5U entrid^ten, aud) burfte niemanb

mel^r ai§ ein ^ad)tgnt befi^en.

5 (Sbuarb VI. (iap. 5 nerorbnet, ba§ im '^aijXt 1553 minbeftenS

foöiel ^^Icferlanb t)orI)anbcn fein muffe, al§ e§ ju irgenb einer Sßit feit

bem ©efe^e I. .^einrid) VIII. gemefen unb jmar bei einer (Strafe öon

5 s. per SIcre. 2 unb 3 ^43t)ilip nnb Wart) 6ap. 2 erläutert 4 Jpein=

ric^ VII. (5ap. 19 unb ernennt eine (Sommiffion bcbnf'3 Unterfuc^ung,

ob biefeg ©efefe burd)gefül)rt morben ift. 2 unb 3 ^^IjUip unb ^IRart)

6ap. 3 orbnct an, bafe 1 5!){i(d)fut) unb 1 italb für je 60 @d)afe unb

10 £)d)fen gel)altcn merben muffen.

2 (glifabctl) 6ap. 2 beftätigt: 4 <peinri(^ VII. (S.ap. 19; 7 ^ein=

ric^ Vin. (§,ap. 1; 27 Jpeinrid) VIII. ßap. 22; 27 «peinrid) VII. (§.ap. 18;

unb öerorbnet: baf? alle C^5ebäube, bie ju ben confiScirten ÄHrd)engütern

gebort t)atten, mieber aufgerichtet unb ba^ aEeS i^anb, ba§ burd) 4 auf=

cinanbcr folgenbe 3at)ve feit irgenb roeld)em 3eitmonate öom 20 $ein=

tid) VIII. gered)nct aia ^^(cferlanb benü^t morben mar, and) fernerl)in

als foli^eä angebaut merben muffe unb jmar bei einer Strafe öon 10 s.

per Slcre.

31 öUfabetI) (Jap. 7 orbnet an, ba^ febem 2Bot)nt)aufe (cottage

for habitation or dwelling) bei beffen @rrid)tung menigftenä 4 2tcre§

©runbftürf, in ber 9iät)e gelegen, ^ugemiefen merben muffen, unb jmar

bei einer Strafe öon ^ 10.

®a biefe ganje ©efe^gebung nid^t gegen ben ®ruubfi§ be§ UebeB,

fonbern gegen bie folgen beffelben gerid)tet mar, fo ift beren 3Q3ir£ung§=

lofigfeit leid)t 5U erflären.

S)ie 9Jiaffcn beS Proletariats mu(^fen immer met)r an unb e§

mürben immcre l^ärtcrc 33eftimmungen gegen ba§ überl)anb nel)menbc

Sßagabunbenmefcn crlaffen. (Srft unter (älifabctl) fing man an, gegen

biefe £)pfer ber ^abfuc^t ber ©ro^en humaner ^u fül)len, menn andj nod)

6
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iä!)rli^ 300—400 SSagabunben am ©algen ftarben. Unter $emnc^Vni.

tüurben mäftrenb ber 36 ^saljxe feiner 9legierung§5eit 72 000 ober iä^rlid^

burct)f(^nütli^ 2000 SSagabunben I)ingeri^tet. S)ie brücfenbfte ßaft in

ßnglanb, bte jog. 3tnnenftcuer (poor-tax.) nerbanÜ ["^re (gnt[tel)ung

biefen 33crl)ältnijfen, unb ungefätir 8 g3ltIIionen 5|5funb toerben jäf)rli(^

3ur ®rl)altung einer DJ^illion ^Proletarier, fa[t 4 p6t. ber ©efammtbes

ttöüerung, öerauSgabt.;

2lu§ bem ©efagten ergiebt ftd) jornit, bafe in ©nglanb naä^ ber

alten arif(^en ä>erfaffung urfprünglic^ bag 33olf, refp. ^ber ^önig, al§

befjen 9tepräjentant, ©igentpmer beö gefornntten ©mnb unb S3oben§

war, ba^ bie mäi^tigen 3Sa|aIIen ft(^ ba§ Sonberetgent^um§red)t nac^

langen unb l)eftigen kämpfen errangen, ba^ jeboi^ bie Heinern 33afallen

unb frühem leibeigenen öon bem öon ifinen bejeffenen ©runb unb

S3oben 3mang§tt)ei|e bertrieben, unb ba ii)nen feinerlei 3Sergütung für

bie il)nen geraubten 9te(^te gemährt morben war, in freie Proletarier

umgemanbelt mürben, öon benen ein Siieil in ber aufblül)enben S^buftrie

S3efcE)äftigung unb (Srnä^rung fanb, ber 9fleft jehoä) [auf Soften be§

(Staates fortmäl)renb erhalten werben mu§. 3" 3=ranft:eid5 blieb baä

geubalmefen bic^ (^um Sluöbiiu^e ber großen Sfteüolution, in S)eutf(^Ianb,

£)efterrei(^ unb 9lu^lanb nod) barüber ^inau§ beftet)en. 3^ ^^-'o^^i^ß^^

mürben bie confiScirten ©üter ber ^irc^e unb ber meltlid)en ©ro^en in

goofe öert^eilt, unb faft bie ^älfte ber ©efammtbeöölferung babur(^ in

bie Sage öerfe^t, ben 33efi^ öon ©runb unb 33oben .^u ermerben; in

£eutf(^lanb, Cefterreic^ unb Slu^lanb mürbe bei Sluft)ebung ber fieib=

eigenfd)aft ben frül)eren leibeigenen ein entfpredienber jStl^eil öon ©runb

unb 33oben ^ugemiefen unb bie (5)runbl)erren bur^ ^nbemnifationen

tt)eilmeife öergütet. 3n ber 2d)mei3 unb ,in 33elgien erl)telten fic^ bie

Heinen ©runbbeft^er tro^ aller Ungunft ber Seiten. 3n ber (Sc^meij

entfallen 74 ®runbeigentt)ümer auf je 100 ^aniilien; bie bnrc^f^nittlic^e

©röfee eineg' ©runbbefi^ee in ©elgien beträgt 3V2 ^»ef'tiii-'- SBenn bem=

nad) bie focialen Uebelftänbe in (Snglanb greller alc^ in ben 6ontincntal=

ftaaten ju 5lüge treten, fo liegt bem ©efagten jufolge ber @runb l)ierfür

in bem Umftanbe, ba^ man, al§ bie Seibeigenen burd) bie 9Kad)t ber

Umftänbe it)rc perfönlid)e 5i-"eit)eit errungen I)atten, [nic^t bafür forgte,

bafe auä) ein 2:l)eil beö öobenS, ben fic bcmol)ntcn unb öon bem fte

bi§l)er gelebt l^atten, il)nen aU ber il)nen gcbüt)renbe 3lntl)eil äuge=

ioicfen werbe.

S)a bcrfelbe ^ct)ler in 33e3ug auf bie ßanbbeöölferung aun^ Streik.



unb in SSe^ug auf bie ftäbtttd)e 33eöölferung im DoEen Umfange in ben

cui'opäifc^en Staaten begangen tourbe, fo bemerkt Dr. ^. ü. (3d)eel in

feiner „Slieorie bcr focialen ^^'^Qe" ^gan^ ^treffenb: „Sßät)renb in ber

poIitifd)en £)xganifation bie gejc^i(^tltd) fgettjorbenen ®runböerl)ältnii!e,

bie StegiernngSform, ber ©tänbennterf^ieb, ba§ gan^e @t)[tem üon 3ted)ten

unb ^füc^ten nernic£)tet nnb öon ©runb auS neu gebaut werben, bleiben

für bie tt)irtt)f(^aftli{^e @efeüf(^aft bie gefd)id)tU(^ gegebenen ©runbfä^e

befte^^en: nämlid) bie Sefi^t)ert)ältniffe unb bie (Sigentt)um§öer-faffung."

„S)ie je|t (nac^ ber ftanaöfifc^en afteoolution) rec^tli(^ für frei er=

üäxten ßeibeigenen, i^örigen, Sunftgefeüen unb Se^rlinge befanben fi(^

faftifc^ mittellos ben in ben Rauben ber Befi^enben aufgel)äuften ^api=

talien gegenüber (ßaffalle)."

5j(u!§ biefem ©runbe mirb öon öielen ©eiten al§ 9ftabicalmittel

gegen bie ungleid)e 3Sertl)eiIung ber ©üter in erfter fiinie eine glei^=

mäßige ä)ertt)eilung öou ©runb unb 33oben ober, mie Oon §enr^ ©eorge,

bie 2lufl)ebung be§ ^rioateigentt)nmcired)te§ an ©rnnb unb 33obcn oor=

gefd)lagen. (Srmägt man jeboct), ba^ im tieutigen ii)irti)f(i)aftli(^en fieben

ber ä^öüer ©runb unb SSoben ni(^t me^r biefen :^ert)orragenben Pa^
einnimmt, mic früt)er, fo nui^ man jnr Ueberjeugung gelangen, ba§ mit

ber ®urct)fül)rung biefer ^Jiaferegel nur eine tl)eilroeife ßöfung be§ focialen

Stät^felS erfolgen !önnte, abgefel)en baöon, bafe gegen biefe Söla^regel

alle jene SSebenfen erl)oben merben !önnen, mel(i)e gegen eine berartige

in ^rioatredite eingreifcnbe ßöfung ber focialen ?}rage überl)aupt geltenb

gemacht merben.

©ö ift non ^erDorragenben gjJännern ber 2ßiffenf^aft mieberliült

bie ^^rage aufgemorfen morben, wo^^er eci tommt, bafe ba§ (Slenb ber

leibenben 9)tenfc^I)eit nie fo tief empfunben mürbe mie je^t, tro^bem

biefe§ (SIenb in frül)ern Seiten üiel brütfenber gemefen fein mu^te,

5Rad) gfiofc^er muffen brei «pauptbebingungen für bie (gntfte^ung

communiftifcf)=focialiftif^er SSemegung zutreffen: 1. (Sin fd)roffer ®egen=

fa^ ätüifdien 3lrm unb 9iei(^ naö) bem Untergange be§ gKittelftanbeS.

2. Geltung >er g}iaffen bei bemofratifd)er ©taatäöerfaffung. 3. (Sine

Slufregung ber IBegel)rlid)!eit ber 3J{affen burc^ öorauägegangene i35e=

fdimeid^lnng be§ 3Sül£e§.

5. 5t. ßange giebt für biefe erfd)einung na(^ftel)enbe a3eroeggrünbe

an: 1. (Sntmö^nung oon (Sräueln, größere 9tu^e unb größere S3ilbung

fteigern bie älnfprüc^e be§ ßeben§. 2. @Ieid)mäfeig!eeit be§ S)ru(!e'5 ift

für bog (SJemüt:^ unerträglidier al§ ba§ emige ©ptel oon guri^t unb

6*
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Hoffnung in frütiern Seiten. 3. 2lbgefd)iebent)eit be§ SlrbetterftanbeS öoit

ben aiibern (Elementen bcr ©efettfd^aft, tt)el(^e i^^m jugleid^ bie $l]^eil=

Tta^me an all ben ©enüffen ber (Sultur entjie^^t.

Dr. ^. ö. Sd^eel ttitebenim fte^t in ber jocialen %xaqe ber @cgen=

toaxt „ben ^um 33eiDU§tfein getommcnen aBibcrjpriK^ ber öoIf§it)irtt)=

fd5aftli(^en(5:ntn)idlungmit bem al§ ^heai norfdiitiebenben unb im politifd^en

ßeben fic^ berinirfüc^enben gefellfdiaftlic^en (Snt»i(flung§princip ber 3=rei=

]^eit unb @lei(i)'^eit."

ßorb 93iacaulat) tl^eilt in feiner @efd)ii^te (SngtanbS ein 3lrbeiter=

lieb au§ £arl§ 11. 3citen mit, in toeld^em bie bamalige Sage beö

2lrbeiter§ bejammert »irb. SBcnn bie Slrbeiter, ^ei^t e§ barin, ]\dj be=

üagen, ba^ fie nic^t leben !önnen, jo jagt man i^nen, fie joUen hie

Slrbeit nur lafjen. Xlnb jo wären fie, bie eigentlichen ^robucenten, ge=

gmungen, um geringen ßot)n ^u arbeiten, frü!^ auf3uftet)en unb fpät jur

JRul)' 3U gel)en, uiät)renb it)r SJieifter, ber nur i^t unb ni(ä)t§ tl)ut, burd^

bie SInftrengungen ber Arbeiter 9'tei(^tt)ümer anfammelt. S)em 9Jieifter

toerben folgenbe Sorte in ben ?l)lunb gelegt:

„In former ageswe used to give,

So that our workfolks like farmers did live

;

But the times are changed, we will make them know.

We will make them to work hard for six pence a day,

Thongh a Shilling they deserve if they had their just pay;

If at all they murmur and say'tis too small,

We bid them choose whether they'll work at all.

And thus we do gain all our wealth and estate,

By many poor men that work early and late.

Then hey for the clothing trade! It goes on brave!

We scorn for to toyl and moyl, nor yet to slave.

Our workmen do work hard, but we live at ease,

We go when we will, and we come when we please."

„i)a§ Uebel," bemerft ajlacaulat) l^icräu, „ift alt, neu ift nur bie

SnteÜigenj, meiere e§ ma'^mimmt unb bie Jg)umanität, \veld)e i^m Slbl^ilfe

gemä^ret."

^rofeffor Slbolf äßagner äußert fid) über biefe j^rage bat)in, bafe

bie 2Sortt)eile ber tc(^nifc^en ^t'i-'tfc^^'i^tß i" ^^^^ ^robuftion, menigften^

im f)öt)erm 9Jla|e, ben itapitaliftcn unb Untcruel)mern ciU ben 5lrbeitern
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gu ®utc fomtnen, büB baburc^ bte ^laffenlage ber Slrbeiter relatiö ftd)

tieTJc^Iec^tert, felbft lüenn ft(^ \\jxe abfolutc ßage, irte im Singenietnen

nidit 3U leugnen tft, öerbeffert, unb bafe bie ^luft jtüijdien t^nen unb

ben ^ö:^em iHaffen größer lüirb."

SKetner Slnfi^t naä) i[t bie ?^rage, n)aTum bie jociale Ungleidi^eit

feilte me^r aU je bie öffentliche 2lufmer!fam!eit in Slnfprni^ nimmt, gan^

ungerechtfertigt, benn fo meit mir in bie ®efd)id)te jurüdbliden fönnen,

finben mir alle 3SöIfer mit ber (Srörterung biefer ^rage fortmäl^renb be=

t(J)äftigt.

S)iefe (ärörteriing t)at fid^ jn allen Seiten nid)t blo^ auf afabemifd^e

Slbf)anblungen befd)ränft, fte t)at in ben ©!lat)enaufftänben be§ 9lltet=

tl)um§ unb in ben S3auernaufftänben be§ SRittclalterS unb ber 9leuäett

eine überaus bercbte ©pra^e gefproc^en. ^^leu ift ni^t ba§ Uebel, neu

ift Qud) ni^t bie (Erörterung bco Hebel?, neu ift nur, ba^ biefe ßrör=

tetung auf tiarlamentarifd)e 9lebefd)lad)ten, jünbenbe Söorte ber 3Sol!§=

xebner unb 3lbl)anbhingen gelel)rter 5Zationalö!onomen ]x6) befi^ränft,

bie einjelnen ©(^anbtl)aten unferer 9lnard)iften lierfc^minben gegenüber

ben ©räuelfcenen in ben 2Solf§aufftänben frül)erer ^a^^^unberte. 3<^

mürbe biefe frieblid)e 3Ric^tung l)auptfäd)lid^ jmei llmftänben jufi^reiben:

1. ba^ bie fociale ?^rage burd) bie erfolgte ßöfung ber einen Seite bers

felben, nämlid) burd) bie Erlangte polttifd)e ®leid)bered)tigung Silier,

il^ren fTÜt)eren acuten 6t)ara!ter Oerloren l^at; unb 2. ba| bie immer

beffer fid^ geftaltenbe i?eben§ftellung (Standard of life) be§ 5lrbeiter§,

meldte i!^m bie (Erlangung eineS böt)ern 33ilbung§grabe§ ermögli^t, bie

frieblidie (Erörterung unb ben SSerfud) einer frieblicöen ßöfung ber

focialen ^rage bem Slrbeiter felbft münf(^en§mertt)er mac^t, al§ ben Slppell

an bie SJ^ad^t.

S)eSl)alb l)alte id) and) ba§ 3Scrbot ber Erörterung focialer ^rogen

in 3S>ort ober @^rift für eine unpolitifd^e SJJaferegel, bie e^er geeignet

ift, bQ§ Uebel ju t)erfd)ärfen al§ e§ eiuäubämmen.

VII.

2ßä!^renb bie 33eglüdnng§tt)eorien aUer Seiten nid)tö al§ bid)terifc^e

SJräume maren, ein Uml^ertaften im ^i^iä)e ber ^l^antafie, ot)ue reeHe

©runblage, o^ne Jpalt in ber 2öir!li(^feit , nel)men bie SSorfämpfer be§
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©ociali§Tnu§ ba§ bcftel)enbe ©ejenjd^aftsftiftem 3U tl)ret Dperattonsbaft§

;

bte 9JiängcI beffelben, bie fie mit unleugbarer ä^trtuofität aufbecf'en, geben

ha§> 3(ngr{pobieft ab, uub bte ©efe^e jener SEiffeufd^aft, btc bt§l)er al§

ba§ feftefte S3oIItoerf btefeS (St)ften!§ angejel^en ju trerben pflegten, liefern

tt)nen bie SBaffen, bie fie mit logifd^er ©c^ärfe ^ufpi^en unb mit meifter*

^after ®emanbtl)eit I)anb!^aben. ^lato'o ;9iepublit, ^Olorue' Utopia,

©ampanella'? Sonnenftaat merben mit Oted^t als Staatsromane begcid^net,

aber au^ bie franjöfifdie unb englif(^e ®(^ule gefallen fid) in jugenb=

lieber @d)ir)ärmerei, in unfteten 33erfud)en, ^mit fdiönüingenben ^f)rafen

bte innere ^Dl)l^eit nerbetfenb.?? §atte ^a^^^^ ßauberbale (Inquiry into

the nature and the origin of public wealth 1804)' gegenüber jener

Dielgerül^mten 3i^tereffent)armonie ®mitl^'§ bie 3ßid§tigfeit einer rid)tigen

3Sermögen§t)ertl}eilung betont, !)atte ©imonbe be ©i^monbi (Nouveaux

principes d'economie politique 1819) mit bid^terifcf)er Begabung bie

SJJängel ber freien (5oncurren^ blo^geftellt: fo »erlangte SBajarb, @aint=

(Simon's begabter ©d^üler, gegen bte exploitation de rhomme par l'homme

ein (Srbred)t be?^ 3Serbienfte§ , unb ßouiS Slanc ba§ (Singreifen be§

(Staates als he§> gemaltigften j^apitaliften, in bas Uiüfte 2;reiben ber

5ßriöatconcurren3. S)a§ 3tuftreten (5aii Sllarj'S unb 5^erbtnanb öaffaHe'§

mad^t beut unfid^eiTt, feiner felbft fid) nxäjt bemühten Jperumtaften ein

(Snbe, unb giebt ben planlos I)erumirrenben 33eftrebungen ein fefteS

Dbjeü. —
(Smit^'s S3e:^auptung, ha% bie Slrbeit SSertlie fc^affe, gjialtfius'

^opitlationsgcfet;, 9flicarbo'§ e^erneS Sol)ngefe|, alle biefe (Srrungen=

fd)aftcn ber 5^ationalöfonomie werben öon 5Dcarj; unb SaffaEe t)oIIin=

ftaltlid^ acceptirt, erlöutert unb auSgebe^nt. S^iefe @efe|e unb in§befon=

bcre bie teibcn ktdercn l;atten aber nid)t nur \>a^u gebient, bie S^orgänge

im S!tsirtl)fd)aftsleben ber 2?ölfer ju erMären, ba fie ja biefem ßebeu ent=

nonimen, aus it)m gefolgert morbcn Uiaren, fie maren aud) jimt 9lange

ton 5]aiuTgcf(|cn eil;rbtn, als bccucmer 9tcd)lfetligunösgunib für bie

befkl-niben fccialcn lUbelftänbc neu bcn 3:cfi^enben mit 3»^^^^ begrübt

n erben, unb, „bie ä'crlrctcr biefcs (Etantpuuftcs gingen I)Dd^ftcn§ mit

einem tül)lfn Sld/fd^udcn über eile 3Roit) unb aUeö (Slenb t)inmeg, ju«

frieben, ttjie felbft bie 2ime§ einmal fpßttelte, mcnn nur bie äl'clt nai^

tt)ren ^^rin^ipien ju ©runbe gcl)e (3(. Sßagner)." —
9)iary I)attc[:nad)gcuncfcu, bafe bas (Sigentl)um§re(3^t ein ^obiift

zufälliger unb gefd)id)tlid)cr eutmicflung, b. 1). eine ^iftorifd^e .Kategorie

tft, unb i?affalle gelangte in feinem (Spftcrn ber ermorbenen 9ie(i)tc 5Ut
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(2(^(uBfoIgening, bafe iebeS ©efe^ rücftt)ir!en bürfe, raelc£)e§ ba§ 3nbi=

öibimm nur baburcf) trifft, ba^ e§ bie ©efettfc^aft felbft in iljxen orga=

ntfd^en ^nftituttonen änbert. Stefe^ „Si^ftem" ift in 33e3ug auf ben

juriftifc^en SBertl^ unb bie juriftifc^e 33ebeutung Hon (Saöigni? hm^ ba§

Urtt)eil, bo§ feit ©onelluö fo ein 33ud) nic^t gcfd)riebett lüorben ift, ge--

büt)Tenb anerfannt, ber (Sinflu^ aber, ben e§ auf bie focialiftifd^e Beile-

gung ausgeübt t)at, ift bi§ je^t unterfdiä^t ober bo(^ nii^t gel)örig ge=

toürbtgt n)orben. SBenn ba§ (Sigent;^um§red^t eine ^iftorif(ä)e .Kategorie

ift, fo !ann e§ in feiner lueiteren ©ntrt)i(flung abgeänbert, \a in feiner

gegentüärtigen Jorm aU ^arteieigent{)um gänjlicf) aufgehoben tuerben,

unb bie 35eftrebungen, berartige Slbänberungen t)erbei5ufüt)ren, lierfto^en

Weber gegen ein ^^laturgefe^ norf) gegen bie gefeHfc^aftli(^e Drbnung.

2Benn wieberum ein ®efe^, toeldieo bie @efeUf(^aft in il)ren organifc^en

3nftitntioncn änbert, bie 3nbiöibuen rücfiüirfcub treffen barf, fo enthef)ren

alle felbftoerftänblid) in ben ©renken be§ beftet)enben ®efe^e§, auf 9lb=

änberung ober 2tnfl)ebung ber (Sigentt)nmCit)erI)äItniffe ab^ielenben 33e=

ftrebungen ebenfo uienig ber gefc^tid)en ©runblage unb finb ebenfo

toenig reöolutionäre 33eftrebungen, iüie eine im 9tat)men be§ ©efe^eS

ouf Slbänbernng ber poUtif(^en i^erfaffung entftanbene Strömung. —
S)amit rttar aber auä) baö et)erne Sol)ngefe^ Sfiicarbo'g feiner

SBürbe alö 5iatnrgefet; cntfleibet, ci-> wax nid)t§ met)r al§ eine nott)=

toenbige ^olgc ber beftel)euben fociakn Sßertiältniffe, unb „graufam" wie

biefeS mu^ auc^ ein @efeüfc^aft§ft)ftem fein, au§ bem berartige ®efe|e

fid) I)erauc;bilben fonnten.

'^adj Äarl SJiarj, ber auf ber JpegeFfdien (gntwitflung in @egen=

fä^en unb bereu 3lu§gleid)cn fu^t, folgte ber 5|3eriobe ber S^ereinigung

öon 3lrbeit§h-aft unb $robu!tionömitteln, b.ji. bem jerfplitterten $rit>at=

eigentl)nm bie ^eriobc ber fapitaliftifd^en ^^robuftionSroeife, b. i. ber

Trennung öon 2lrbeit§fraft unb ^^ßrobuttionSmitteln, ber ejpropriation be0

fleinen 33efi|er§, ©d^öpfung ber gefenf(^aftlid)en Strbeit. S)a§ fapi=

taliftifd^e 5ßriöateigentt)um ift bie 5flegatiou be§ inbioibuenen. ®ie

giegation ber !apitaliftif(^en ^robu!tion wirb bur(^ fie felbft mit ber

5Rotl)Weubig!eü eineS StaturproceffeS probucirt, biefer ^eriobe muffe bie

^Bereinigung ber 9lrbeiti?traft unb ^robuftionSmittel, jeboc^ auf 93aft§

gemeinfd)aftUe^en eigentt)um§, folgen, bie (gjpropriateurS werben ejpro=

priirt werben — ^fJegation ber 5tegation. „Unb bie ©jpropriation

weniger Ufurpatoren huxä) bie 3Sol!§maffe ift leichter al§ bie (grpro=^

priation ber 3ScI!§maffe burd) wenige Ufurpatoren."
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S)er Slnfang btefer „fapttali[tifcE)en ^robu!tioTt§tt)ei|e" lütrb in ba§

16. 3a^rf)unbert üerlegt, al§> bte ©diä^e beiber S^bien mä) (Suropa

fttömten unb bajelbft ben ®runb legten ^ur ^errj(^aft bes Kapitals,

^atte bis hat)in jeber ^anbruerfer feine eigenen ^TobuftionSmittel be=

jeffen, jeber Sanbbebaner fein eigenes ©runftüjf bearbeitet, fo loerben

il)nen nunmel)r burd^ bie mäd£)tige (Joncurreng beS 5tapital§, tt3eId)eS

bie gefenf^aftlid)e ^trbeit ermöglid)t, bieje Serfjeuge unb biefeg @runb=

ftücE entriffen, Slrbeiter unb 33auer werben bom Äapitaliften ejpropriirt.

S)iefe (Sjpropiiation bleibt aber babei nid)t ftel^en; es beginnt ber ^ampf

beS Kapitals gegen bae Kapital, haz-^ Heinere mu§ naturgemäß unter=

liegen, alle ^obnftionemittel werben mit ber 3^^^ in ber §anb

„weniger Ujurpatoren" öereinigt. S^ann folgt bie Oieaftion, bie

©j-propriation ber (gjpropriateurS — ber 3u?unftsftaat ber 8ociaI=

bemofratie. —
„®ie ^o^'in ^6^ 3trbeit 33ieler," fagt 5DRarj, „bie in bemfelben

5ßrobuftionSproce§ ober in t)erfd)iebenen aber äufamment)ängenben ^ro«

buftionSproceffen planmäßig neben unb mit einanber arbeiten, '^eißt

Cooperation. S^iefe auf 3:I)eilung ber Slrbeit berul)enbe Cooperation

f(^afft fi(^ il)re flaffif(^e ©eftalt in ber 9)lanufactur. 2tl§ (i)ara!teriftifd^e

%om\ be§ fapitaltftifd)en ^robuftioneproceffeö f)errfd)t fie Oor uiäl)renb

ber eigentlichen 50lanufacturperiobe, bie, raut) angefd^lagen, Don DJiitte

be§ 16. 3ü^i"^wubert§ bis ^um legten S)ritt^eil beS aditjelinten wä^rt.

ÜKarj geigt nun, wie ju SSeginn btefer S^ttperiobe bie großen englifd^en

©mnbbefitier il)ren ä>ortl)eil barin fanben, Sld'erlanb in Sßeibetriften ju

oerwanbeln, wie fpäterl^in ha§> 3lufblüt)en ber flanbrifd^en 2BoUmanu=

fadur ben 9teft be§ SliferlanbeS, baS ju (S(^afweiben umgewanbelt

würbe, oerfd^lang, wie in ^olge beffen bie große 53tel)r3al)l ber 33es

üölferung, bie nom Slcferbau gelebt t)atte, eypropriirt unb eine unge=

l^cure 5[Raffe tion 33agabunben gefd)affen würbe, bie obbad)lo§ unb ot)ne

(gubfiftensmittel eleubiglic^ ^u ©mnbe gingen, fo ha^ S^omaS 5[RoruS

in feiner Utopia oon jenem fonberbarcn l^anbe er5äl)len fonute, „wo bie

Sd^afc bie SJccnfc^cn auffraßen." ^ä) glaube jcboi^ im oorl)ergel)enben

Capitel ben S3ewei§ erbra^t jn l)aben, baß bie ßypropriation ber fletncn

©runbbefi^er in fönglanb unb bie (Sd)affung beS ä>agabunbcnwcfen§

nid^t bcm „Capital" ^nr ßaft .^u fcl)reiben ift. 9iur bie auc>nal)mSwcifc

(Sntwirflung ber politifd)eu iscrljältniffe unb inc^befoubero bie iicrl)ängniß=

öolle ^olitif J^einrid)S VII. unb ."öeinrii^S VIII. l)aben jenen focialcn
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3iiftanb gef(Raffen, ber ^arl SJJJarj bie SBaffen 511 einem ^^elbpg tüibet

t>a§ „Kapital" geliefert l)at.

£aii TlaxTC ert)ebt bie S3e^auptung (Smit^S, bafe Slrbeit 3ßertt)e

|ct)afft, 5ur allgemeinen Siegel, jeigt, mie basi Kapital in ber meiteften

SSebeutung biefeS Sßorte^o, nämli(^ aud) ben Unterne^mergeminn um=

faifenb, bnrd) 5luffaugung eine§ Sl^eileS ber Slrbeit ent[tel)t unb immer

mel)r f)eranmäd)[t, mie bieje Slrbeit, ber einzige probuÜiöe g^aftor, bei

t)er 3SertI)eUung ber®iiter nergemaltigt wirb unb gleid)fnm leer au§get)t,

unb ntirb in f^olge feiner fd)arfen ©ialeftü, feiner großen @elet)rfam!eit

uitb 23elefenl)eit ber iüiffenfc^aftlid)e a3egrünber ber 2ßirti)fc^afteilet)re ber

leibenben klaffen, be§ ©ocialiSmus. SBenn mir SOJary ben unffenf^aft=

lid)en 33egrünber be§ ©ocialiSnm^o nennen, fo aboptireu mir nur bie

allgemeine 3lnf^auung, eine näl)ere Unterfud)ung ber Sachlage mirb un§

geigen, oh unb in mie ferne biefe 3Inf(^auung eine begrünbete ift. Sii^t

beffern SSerftäubniffe geben mir bie mid^tigften ©runblagen, auf benen

SJcarj ben „^srobuEtionc^procefe bec^ ^apitoI§" aufgebaut: „3n§ ®ebraud)§=

gegenftänbc finb bie 2Baaren törperUc^ nerfc^iebene Singe. 3^r Bertl)=

fein (b. i. it)r 33cftet)en al§ Saufdimerfe) bilbet il)re (^inl)eit. S)iefe ein=

I)eit cntfpringt nic^t auö ber 5iatur, fonbern au§ ber @efcüfct)aft. £)ie

(ben 3:aufc^mcrtl)en) gemeinfamc gefeüfdiaftlid^e Subftanj, bie fic^ in

t)erfd)iebenen (s3ebrauc^omcrtt)en nur t)erfd)iebcn barfteUt, ift bie ^itrbeit.

mi§ 2l>ertl)e finb bie 2Baaren nid)t§ a\§ !rt)ftaüifirte Slrbeit. S>er Sanfd)--

merti) jebcr Sßaare mirb beftimmt burd) ba§ £).uantum ber in il)rcm

^3cbraud)ömertl)c materialifirte 3lrbeit, burd) bie 3U il)rer ^robuftion ge=

•fetlfcf)aftli(^ notI)roeubige Sltbeit^jeit."

3flobbertu§=^3agel3om f)atte bereite 1850 in ben „(Socialen 33riefen" an

bon ^ird)man ben tion ^<!lbam ©mitf) in bie 2ßiffenfd)aft .eingefül)rten

unb Hon ber ^icarbo'fd)en igc^ule no(^ tiefer begrünbeten ©a^: „S)a§

alle ©üter mirtl)f($aftlid) nur al§ «ßrobuEt ber 2lrbeit anzufeilen finb,

ni(^te> al§ 3lrbeit foften", fonfequent burdigefü^rt unb nadigemiefen, ha%

ber ^auperi§mu^3 nur barau§ entfpringt, ba^ bei fteigenber ^robuEtiöität

"ber gefellfc^aftli($en 3lrbeit ber i^ol^n ber arbeitenben klaffen ein immer

kleinerer 3:l)eil bc§ 9iationaIprobulte§ mirb.

3(u(^ ^JJtarj: gct)t öon bicfer ^:ßrämiffe au§.

3ft e§ nun richtig, ha^ bie ©üter nieötS aU 3lrbeit foften? 9J?tt

miä]W auf ba§ beftelienbe ©efeHfdiaftgfl^ftem, mel(^e§ ba§ ^riöat=

«igentl)um an 5|3robu£tion§mitteln anerlennt unb in melcl)em erft ber

„Unternel)mer unfertige SlrbeitSmert^e taufc^mert^ mac^t" (©(Raffle), ift



— 90 —

biefe ^^rage unbebingt gu üerneinen. 2lnber§ freiüc^ mürbe ft^ bie

(Sacf)Iagc gcftaltcn , inenn bei gemeinf($aftltc^em (Sigentl)um an ben

5ßrobu!ttoncimttteIn „ein 5!)iint[terium für öffentliche Strbeiten" bie S)ienftc

be§ Unternc!)mcrc^ Derrid)ten mürbe, b. \}. im communiftifdien @taat§=

mcfcn. 5tun ge^t aber 9Jlarj nic^t öom communiftif(J)en (Staate au§

unb fd)reibt auc^ nid)t für biefen ben ^-obuftion^proce^ be§ Kapitals,

jonbcrn gelangt burc^ 1 entern ^um erftern. —
©er ^robuftionSertrag f)at unter fämmtlii^e ^robuKionSfaftoren

Oert^eilt ^u merben. S)iefe ^robuftionofaftoren aber ftnb au^er ber

Slrbeit: ber ©runb unb Soben, ba§ Kapital unb ber Unternehmer.

2ßenn nun SJlarj ha^ gange (grträgni^ ber Strbcit pmenben miü, fo

mu^ er ba§ (gigent^um§rec£)t an ©runb unb 33oben, am Kapital unb

bie Sl'fiätigfeit be§ Xlnteme'^merio negiren. Sie§ fann er aber nur, menn

er ben communiftifdien ©taat gum 5(u!?gang§punt:te nimmt, ^rämiffe

unb (Schlußfolgerung erfd^einen fomit ibentifc^, SDlarj gel)t t)om com=

muniftifc£)en (Staatomefen au§, unb gelangt am (Snbe feineS äßerfeS

mi^erum gu bemfelben, e§ ift ein circulus vitiosus, in bem er fid^

bemcgt. ©iebt man bie ^^rämiffc ju, fo folgt natürlid) attee weitere

öon felbft, ift aber feine (Sd)lußfolgerung im logifc^en Sinne, fonbem

einzig unb allein eine nähere (Srflänmg ber ^rämiffe. 3Benn bie 5SBaare

nid)t§ als „frt)ftallifirte Slrbeit'' ift, fo ^at felbftöerftänblid) biefe Söaare

ber Slrbeit äujufaUen, unb jeber 3Bertl)t:^eil, ber auf Olente, '3in§ ober

Untex*nel)mergeminn öermenbet mirb, unb märe berfelbe nod) fo gering,

tft ein C^aub unb eine Prellerei öerübt an ber Slrbeit. Sie meitfi^meifige

©rflärung für ben „SKe^rmertl)'' ober bie „sur plus value", meiere ba§

Kapital auffangt, mar ba'^er gang überflüffig, unb menn 3Jiarj auf bie

Sluffinbung biefer sur plus value befonbern Stolj gu legen f(J)eint, fo

öerfürgt er babur(^ nur fein SSerbienft um bie früher ermä'^nte 5j5rämiffe,

unb bie (Sinfleibung biefer S^eorie in bie bcfannte 'Jormel C = c+ v + m
(in ber ba§ C ha§: Kapital, c ba§ ^robuftionSmittel, v bie 9lrbeit§h'aft

unb m ben 9!Jtel)rmertl) ober bie sur plus value barfteHt^ änbert nid)tS

on ber Sad)lage unb oerlci^t aui^ ber 2;l)eDrie feinen l)öl)crn 2Bcrt^,

al§ biefe an unb für fid) bereits l^at. ©affelbe SSemanbtni^ I)at eS aud^

mit ben übrigen mat^enmtifd^en Jonnein. S)ie formet für bie Sßaarens

circulationift: W— G — W, b. i). iä) üeräußere eine 3Baare (@ebraud)§=

merf^) W für ein beftimmteS Entgelt G unb mit biefem (Srlöfe faufe

id) eine [anbere Sßaare (@ebrau(!^§mertl)) W. S)a3 Sf^ationalöermöge«

l^at bur(^ biefe SranSaction keinerlei Slenberung erlitten, nur baß bie
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©ebtaud^Siüert^e bte ^änbe geinedjfelt l^aben. 3lnber§ foH e§ fic^ ober

mit bei- G3elbcircuIation iierl)altcn. 3«^) fi^itfe für ©elb G bic 2Baare

W iiub Oeräu^ere biefe 5B3aare W um einen beftimmten 33etrag G,,

Juel^er Setrag Gi mel)r ©elb entt)alten mu^ al§ ber urfprüngli(^e ^auf=

preis G (G —W— G„ lüobei G^ = G + A G). —
5^un bet)anptet Sliary (Kapital ®. 140), ba^ mit SSejug an] ben

®ebraud)Stt:)ert!^ Sejagt merben !ann, ba^ ber 3(n?tanfd) eine S^ranSaction

tft, morin beibe Steile genjinnen. Senn id) alfo einen günstigen %an\6)

abf(^lie^e, je erhalte i^ für meine SBaare eine anbere, bie einen größeren

(S)ebrflud)e'mertl) repräfentirt, b. t). bie ^-ormel W—G—W fann nnter

Hrnftänben in bie ^ormel W—G—Wj, mobei W, = W + aW über=

get)en, unb bei oft nnebert)oItem llmfaije fann id) ben Söert^ meiner

SBaare ebenfo öergröBern, inie bieö bei ber föelbcircnintion mit ber

äBaare G gefd)iet)t. Sagegen bel)auptet nun 9)iarj, ba^ bie einfache

ß^ircnlation — ber SSerfauf für ben Äauf — jum SJlittel bient für einen

an§ert)alb ber direulation liegenbcn (Snbgmerf , bie 3lneignung Hon &e=

brand)§mertf)cn, bie 33efriobignng Hon Sebürfniffen; bie (5ircnlation beä

©elbeS bagegen al§ Kapital fei ©elbftjmetf, bie 33emegung be§ Kapitals

fei mafjloo. „Siefer abfointe S3ereic^crungotrieb, bie Ieibenfd)aftlid)e ß^^
Sagb auf ben Slaufc^mertl) ift bem Äapitalifteu mit bem ©c^a^bilbner /'

gemein, aber ttiäbrenb ber (£cf)a^bilbner nur ber t)errü(fte ^apitalift ift,

ift ber Äapitalift ber rationelle Scf)a^bilbner. S)ie raftlofe 2Sermet)rung

be§ 2:aufd)Uiertl)cc^ bie ber Sc^a|bilbner anftrebt, inbem er ba§ ®elb

t)or ber ßirculation 3n retten fud)t, erreid)t ber flügere jlapitalift, inbem

er e§ ftetö bon 5Jleuem ber (Strculation preiggiebt. (S)a§ Kapital @. 136.)"

(gö bürfte jebod) 3^^ci^^*^nrt flar fein, ba^ biefer Unterfdjieb !ein

principieller ift, benn e§ liegt in meinem 2ßillen, ob i(^ ben einge=

taufc^ten ©egenftanb felbft Oerbrauc^en, ober aber al§ tt)eitere§ S£aufc§=

mittel gebrauchen n^iH, gerabe n^ie id) ben erl)altenen Sölel)rii)ert!^ in @elb

für meine perfönlic^en 33ebürfniffe iient»enben ober al§ Kapital bcnu^en

fann. S?er Umftanb, ba§ bie Söaarencirculation nid)t fo leicht unb nic^t

fo oft bor ftc^ ge'^en fann, bürfte gleidifaüg nid)t oon principieller SBe=

beutung fein. 2'iefe (Sinmenbungcn fie^t SD^arj öorau§ unb begegnet

i:^nen mit ber a3el)auptung, ba§ t^ nur eine S>aare giebt, au§ mel(^er

bo§ ®elb mel)r ©elb l)erau§fd)lagen !ann, nämlicl) bie menfd)li(^e

9Irbeit§h-aft, unb be§l)alb läfet er ba§ Ä'apital burc^ Sluffaugung eineä

Vc^t\\t% („QTie'^rirertl)" „surplusvalue") biefer SlrbeitSfraft :^eramüa(^fen. —
S)ie 33el)auptung, ba^ e§ nur eine SBoare gebe, au§ ber ber
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Äapttalift met)r ©elb f)erau§|($Iagen £ann, al§> er in fte I)ineinlegt, fte'^t

aber mit 5CRarj'§ früt)erer 33e^auptung, ba^ ber 3lii§taufc^ eine SlranSaction

ift, morin beibe 2;i)cile geroinnen (5)a§ .Kapital ©. 140) im 2öiberjprud^e.

Senn id) fann bie Saaten beiber taufd)tu[tigen ^JJarteien an mic^ bringen,

unb babur(^ beibe Sl^eile öeranlaffen, einen 2:f)eil i:^re§ burd^ ben Saufd^

p erjielenben ©erainneS an mi(^ abzutreten, loeldje ^nteröention bei

ber auSgebilbeten ^i^i^uft^'ie ber @egenn)art unentbehrlich gettjorbeu ift.

„S)ie Unternel)merf(^att, meldte au§ bem Kapital ben SBert!^ ber noc^

ni($t gebraucf)eJDertt)en Slrbeitömirfungen im So^ne öorlegt, ift eine

SBot)ltf)at unb eine 9^ott)menbigfeit, menn man ni(i)t auf bie 3lrbeit§=

tl)eilung, auf bie öfonomifd)e ßultur nerjic^ten mill", unb „ift eine für ben

5lrbeiter öort^eil^afte Sßirfung. (©(^aeffle.)" S)er Unternel^mer ge'^t

aber bei Waxi im i^apitaliften auf: „S)er ^apitalift ift nic^t ^apitalift,

loeil er inbuftrieüer ßeiter ift, fonbern er roirb inbuftrieller Seiter, meil

er ^apitalift ift. Ser Dberbefel)! in ber ^ubuftrie mirb 2lttribut be§

Kapitals, mie pr ^^ubalgeit ber £)berbefet)I in .^rieg unb ©eiic^t

Slttribut be§ (^runbeigentt)um§ mar." —
£)er SRarj-'fd^e ^robuction'5proce§ berut)t auf beffen 3Bert!^tI)eorte

unb man mag bie eine ober bie anbere in Unterfud^ung ^iel^en, man

ert)ält immer baffelbe 9lefultat, nämli(^, ba^ Waxx oon bem augget)t,

tt)a§ er ei-ft gu bemeifen t)at. —
„53tan mag an Äarl gjiai-j'S 33ud^e über ba§ Kapital", fagt

Sreitf(^fe („®er @ociali§mu§ unb feine ©öuner"), „bie grofee SSelefcn'^eit

bemunbern unb ben Salmubiftenfi^arffinn im 3eilpQlten unb Sevfafern

ber 33cgriffe — , bao (Sine, mao ben ®elet)rten maäjt, fet)lt i^m boc^

gänglid): ba§ miffenf(^aftli(^e ©emiffen. .^ier ift feine ©pur üon ber

S3ef(^eibenf)eit be§ 5ovfc^er§, ber im 23emu§tfein be§ 9li^troiffeu§ an

feinen (Stoff :^erautritt, um unbefangen p lernen; ma§ bemiefen merben

fön, ftel)t für 9)tarj: Don JpauS auc> feft". $ätte ber gelehrte ^-ofeffor

gefagt, „toaS bemiefen werben fotl, nimmt 9)Zarj bereite ^u feinem 3lu§=

gaugöpunfte", fo märe ber SSormurf ein gerechter, aber 9}larj: einen 3Sor=

tt)urf barauj ju mad)en, baß er mußte, mos; er ju bemeifen !^atte, jeigt,

büfe Sreitfcfife biefen Eingriff auf Söiarj im „33emu^tfein bef^ ^Jiid^tmiffenä"

unternommen t)atte. 2ßenn nun ber t!^eoretifc^e 2;t)eil öon ^Jtary'S Sel)re

t)or einer unparteiifd)en .!^ritit nic^t ©taub t)ält, mcnn anä) ber I)iftorif(^e

3;i)eil, mie mir gezeigt l)üben, im SÖiberfpruc^ ftel)t mit ben burd) bie

@cfc^id)te uu§ überlieferten 2;l)atfa(^en, mol^er !ommt e§, ba^ 9)iarj

unbeftritten algi ber Segrünber best miffenfd^aftlid)en (Sociali§mu§ ange*
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fel)en luirb? S)te 5lntit)ort {[t bie, ba^ ^axl gjlarj, tüie bereits ange=

beutet, ben pt)antaftifd)en Slräumen fTü:^erer Seiten ein fe[te§ ^kl gefegt,

au§> bem (5^ao§ jieHojex SBeftrebungen bie ©runblagen für ben fociaI=

beniofratifc^en 3"fin^ftö[taat gewonnen, unb biefe ^ufünftige (2taat§Iel^re

teiffenfc^aftlic^ begrünbet ^^at. —
Sir uierben fel)en, ha'^ an ber Söfung biejeg 5ßxobIem§ felbft fiaffaltc

|d)eitertc.

3). Oticarbo (The principles of political economy and taxation

1817) unterfd)eibet ^loifdjen bem natürlidien unb tt)ir!Ii($cn 5|5reife eine§

2^inge§. S)er natürlid^e ^rei§ befielet in ber 2lrbeit§menge, bie erforbert

toirb, um ein ©ut l)cröor5ubringen, ber mir!Iid)e 5)3rei§ ober 9Jlarftprei0

Ijäna^t bon 5(ngebpt unb 3^act)frage ab, fann \i(^ aber nur auf furjc Seit

bom natürlicf)cn 5|jrcife entfernen. $?iefe ©rnubfä^e auf bie ^Ifrbeit felbft

angemenbet, ergeben, ba^ ber 3trbeit§loI)n ft(^ auf bie S)auer nid)t über

ba£i 9}{inimum ber l?eben§bebürfniffe be'3 5lrbciter§ ert)ebeu fann.

i^affaüc fagt ben ^^Irbeitcrn: „(Sf^ giebt ein e^erneS ©efe^, nield)e§ be=

ftimmt, ba§ ber 2trbeit§lot)n für bie arbeitenben klaffen fiel) — gleid)fam

in ^^enbclfdjmingungcn — immer um bie niebrigfte (Stufe beffcn lierums

bemegt, umc; nad) 9)?a§gabe ber übli^en fiebensmetfe gerabe no(^ jur

ßeben^^notl) au§rci(^t;" unb ruft beöljalb im @cric^t§faale feinen ^ic^tern

3u: „ä^on ätoei fingen 6ine§. (Sntmeber laffen fie xuxQ Stjpermein

trinfen unb fd)önc 5)iäbc^en füffcn, alfo nur bem gcipö^nlidien ©enu^^

egoicimuc; fri3l)neu, ober aber, meun mir tion Staat unb Sittli(^feit

fpred)en moUcn, fo (äffen Sie unS alle unfere Gräfte ber SSerbefferung

be§ bunflen ßoofes ber uncnblic^cn 93tebrl)eit be§ 9}Jenfd)engef(^Ie(^te§

tt)eil)en, au§ bereu na(^tbebed"tcn ?^hitt)en loir 33eift^enbe nur l^eröor*

ragen tt)ie einzelne 5J3fciIer, glcicl)fam um ju geigen, mie bunW jene

glutl), tote tief il)r 2lbgrunb fei."

ßaffalle ftet)t auf 9)Jarj'fd)em ©runbe, trenn er bet^an^tet, ba^ ©e*

meinfamfeit in ber ^robuüion unb äu^erfter Si^i^töibualiömuio in ber

3Sertl)eüung ben tiefen 2Biberfpruc^ in ber l)eutigen ©efeUfdjaft bilbet,

unb folgerichtig t^ätte it)n feine im „Si)ftem ber ermorbenen Steckte" ent=

midelte juriftifd)e Sl^eorte berbunben mit biefer nationalöfonomifi^en

Stnfc^auung jur ©emeinfamfeit in ber 3ßertt)eilung, b. i. ^um Sommu-

niSmuö fül)ren follen. S)afe fiaffoEe biefen (Sd^ritt nic^t getl^an, ba^ er

ben Kommunismus nic^t befürmortet, barin liegt ba§ d)arafteriftifd)e

Unterfc^eibungSmoment amif^cu it)m unb Äarl SJtarj. SJian tjot biefe

Snconfequenä in ßaffaUe'S agitatorif(^er 3:t)ätigfeit Don öerfc^iebener
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©eile auf üerjc^iebene SBeije gu erftären fic^ beftrebt. ®er 6ommunt§mu§,

fachte man, neßire in jetner ^liöellirung^juct)! aud^ bie 3iationnlität unb

gaffalle fei ^n febr ^ßatriot geu^efen, um bcrartigen 33eftrebungen 3Sor=

f(i^ub 5U kiften. ßoffaEe, bel)aupten anbere, märe ein Diel 5U praftif(^er

ÄDpf gemefen, al§ ba^ er nid)t eingeief)en f)aben foüte, ba^ ber (5om=

muniomu^^ unbur(^tül)rbar fei, unb öafialle fei eö mit ber ganzen 9trbeiter=

bewegung nie ©ruft gemefen, be:^auptcn mieberum mand)e, er ^abe nur

felbflfüd)tige pDlitifd)e 3tele »erfolgt, bie SIrbeiterfrage mar für i:^n SDiittel

5um S^i-^etf. „5iiema('3 I)at in einem mobernen ©roBftaate ein einfadöer

^•iüatmann um perfönüi^er ©elüfte miüen ein fo großem unb leiber

au(^ foIgenrei(^e§ (Spiel mit ben mid)tigften ^ntereffen be§ 3SoI!e§ fpielen

!önnen unb gefpielt. (^rang 93Zerring: S)ie beutf(^e ©ocialbemofratie)."

S)ie er-fte 5ßet)auptung, ber (SommuniSmuS miberftrebe jeber 5ta=

tionalität, ift eine petitio principü, unb ift e§ bielmel)r ein ©runbfa^

ber ©ocialbemofratie, ba| erft im communiftif^en ©taatsmefen bie mal)re

auf (Sprache unb ß'^araftereigent^ümli^fetten bafirte 5tationaIität in

ben einzelnen 23ölfergruppen unge:^inbeii burcö poIitifci)e unb anber=

meitige ^eii-fc^ergelüfte pm ©urc^bruc^ unb pr öntmicfelung gelangen

fönne. —
öaffalle eigennü^ige DJJotine imputiren fann nur berjenige, ber in

jebem er'^abcneren ©efü^Ie nad) felbftfüc^tigen ^mpulfen forfd^t, ober in

bem ber 5|5arteigeift jeben (Sinn für bie unparteiifc^e SSeuillieilung

feines @egner§ abgef(^mäc£)t ^at. —
ßaffaEe'§ ganaeS ßeben ift ein unauc^gefe^ter Äampf gegen ba§,

tt)a§ er für Unred)t l^ölt. (Sei e§, bo| er in einem romantifd)en 3lnflug

mittelalterUci^er 9ftitterli(^!eit mit jugeublic^er 58egeifterung für bao ffieä^i

einer tion aller SBcIt berlaffenen unb bon aller Seit öerfolgten ^^rau in

bie ;^Sd)rani'en tritt, fei e§, ba§ er nur auf fic^ angemiefen gegen bie

bamalS allmäd)tige SSourgeoifie unb bereu treffe ben itampf für bie

(SacEie ber „(Enterbten" aufnimmt: c§ ift immer nur bie aufopfernbfte

Eingabe, bie ebelfte ^-)umanität, bie glül)enbfte SSegeiftcrung, bie i^n leitet.

Solan I)at ba§ SSolf oft mit einem Äinbe t)erglid)en, ba§ nur ®efü^l§=

impulfen folge unb be§^alb einer äielbemu^ten Settung bebürfe. 3^^^"=

fall§ l)at ba§ ^oU mit bem £inbe baS gemein, ba^ c§ bie il)m entgegen^

gebradite @t)mpatl)ie gleid)fam l)erau§änfül)len im Staube ift. 3bir

barauö lä^t ftc^ jene an SSergötterung grenjenbe '^lnl)ängli(^feit be5

bcutfd)en ^o\fe§ an SaffaUe erHärcu. S)aö beutfc^e ^olt* fül)ltc, mie

fein ganjcS geben unb fein ganjeS ßeiben in bicfcm gcumltigen ©eifte
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•mächtigen SBiberl^all uuK^gerufen :^atte, e?^ füllte, wie bie begeifterten

Sorte in if)m felbft eine ungeal^nte 23egei[terung cntjünbcten, e§ füt)lte,

bafe feine <Ba^e einen mürbigen SSettreter gefunben: unb biefe§ @efül)l,

biefe innere (Stimme eine§ großen äsolfeS bilbet ben unerf(i)ütterli(^en

geljen, an bem bie äßogen ber SSerleumbung machtlos gerfdieEen. —
(5f)ara!teriftijd) für ben ®rab biefer 2lnl)ängli^!eit ift ber unter

ber Sanbbeöölferung mani^er SSejirJe in ©eutfc^Ianb nod) je^t öor=

I)errfd^enbe ©laube, ba^ Saffalle nic^t tobt fei, ba^ er fi(^ nur »erborgen

I)alte unb menn bie ©tunbe ber (Srlöfung für boio 3}ol! fi^Iagen n^erbe,

ioteber pni ^orfd^ein fommen loürbe. 33ei SaffaUe'S Sobtenfeier würben

Tia(^fte!^enbe 33erfe öon einem jungen 9Jläbd)en beflamirt:

„®ag lange idjlk^ tnein 2)eutfd)Ianb auf, erwadje!

„Örgretf bie SBe()v, ben ^anjer angelegt,

„Umgürte S)td) ju einer 2I)at ber dtadje,

„®ie grojj unb ()et)v an atle beutfd)en Jöergen fd)Iägt.

„SBtrf in ben ©taub bie 3^ret)elfd)aar ber @c^äd)er,

„®te raubbegterig beine Sruft ^erreift. —
„Caffalle, l^affalle, erroed' btr einen 9iäd)er,

„3Bo um bein (Srab ber 2etd)enrabe treift."

Unb na6) ber SJfelobie ber SJtarfeillaife mürbe nac^fte^^enber 3flefrain

gefungen:

„9itd)t 3äl)len mir bie Aeinb' nid)t bie ©efaljren aEe;

„S)er füt)nen 23at)n nur folgen lotr, bie ung gefüt)rt Öaffane."

Saffaöe ift be§:^alb für ba§ communiftifi^e ©taatSmcfen nid)t ein=

getreten, mcil er e§ für (in ber ©egenmart) nnbur(^fül)rbar l)ielt, unb

biefeö micberum bec>I)alb, mcil it)m nur ber franjöfifi^e unb englifi^e

ßommunic^muS forfctimebte. 25on ben frangiDfifdien ©ocialiften t)atte

nur ein einziger pra^tif^e ä>orfcf)läge für bie 3Serbefferung ber ßage ber

arbeitenben klaffen gemad)t, biefer eine mar ßoui§ 93Ianc. 3n ber öon

Caffaüc beanfprm^ten „(Staat§t)ilfe" in ben „^obu!tit)genoffenfd)aften"

f))tegelt fid) ßoniS 33Ianc'fc^er ®eift mieber. —
fiaffaHe get)t ba^er ni(i)t non ber gjJarx'fd^en Stnfcfiauung über ba§

Kapital auo, nad) i:^m ift ba§ „Kapital, ber unter 2;^eilung ber Slrbeit

bei einer in einem ®t)ftem tion 2:auf(^mertt)en befte^enben ^robu!tion

unb bei freier ^onfnrrenj geleiftetete ä>orfd)uB öorgett)aner Slrbeit, melc^er

äum ßcbenSunterlialt ber ^robucenten bi§ jur 2Sermertt)ung be§ 5j3robu!t3

on ben befinitiüen ©onfumenten erforberlii^ ift". S)iefe Definition ift

toiffenfd^aftli^ begrünbet. SBenn jebo^ ßaffalle roeiter anführt, ba§

biefer geleiftete 3?0Tfd^u^ t)orgetf)aner Slrbeit „jur f^olge !^at, bo| ber
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Ueberfd^n^ bc?' '^robufttonSertrageö über biefen öeben§unter!f)alt auf ben^

jenigen refp. biejenigen fic^ öert^eilt, mel(^c ben SSorfc^u^ geiciftet l)aben'V

fo muß I)iev unter bem Äapitalifteu offenbar aucf) ber Unternet)mer oer=^

ftanben werben.

9tn anberer ©teEe ;iBaft. Si^ulje S. 208; wirb ba§ Kapital al§-

„ba§ 2(rbeitcnnftrument beäeic^net, meld)eS felbftänbig geicorben unb mit

bem 2(rbeiter bie S^toEen Deilauft^t l^at, ben lebenbigen 3(rbeiter pm
tobten 3lrbeitöinftrumente ^erabgefe^t unb fid) felbft, hüi-< tobte 2lrbeit§=

inftrument, jum lebenbigen 3sii9iirtg§organ entmicfelt l)at". S)a in ber

I)eutigen @efeüfd)aft „jeber im (Sigentf)um nur ba'o fein nennt, tt)a§

ntc^t fein 9trbeit§probuft ift", fo fagt ßaffaüe, bas (gigentf)um ift

„?\-rembtt)unt" gemorben. Um nun bie 2(rbeiter öon bem SDrucfe be§^

„graufanten" et)ernen Sol^ngefe^eS jn befreien, giebt e§ nur ein 3JiitteI,

nämliii): fie an ben ßi-trägniffen be§ Kapitale unb am ©eiuinn be&

llnternel)mer§ Sl^eil net)men 5U laffen. „Sßenn ber Slrbeiterftanb fein

eigener Unternel^mer ift, fo tritt an (Stelle be§ 3trbcit!3IoI)ne^3 ber

2lrbeitc^ertrag. „®ie fapitaüftifd^e ^robuftionSraeife mu§ abgefc^afft, an

ifire Stelle bie genoffenf(^aftlid)e gefegt werben". SDiefeS ermöglichen

fann nur ber Staat unb „ba§ ift gerabe bie 9lufgabe unb 33eftimmung

be§ Staate?, bie großen (Snlturfortfdiritte ber OJienfdi^eit äu erlei(^tern

unb 5U Dermitteln. S^ies ift fein S3eruf. Sa^u eyiftirt er, l)at immer

ba,^u gebient uub bienen muffen". S)iefe 2lufgabe erfüllt ber je^ige

Staat nid)t, e^i ift alfo Sad^e ber Slrbeiter barnac^ ju ftreben, ba§

Staatoruber in i^re 93^a(^t ju bringen, unb fobann biefen ibcalen $luf=

goben nad)äuftreben. „Sie fmb ber ^elS, auf melc^em bie ^ird^e ber

(Gegenwart gebaut werben foll!" ruft er it)nen gu. „®er t)o!^e fittlidic

(ärnft biefe'o ®ebanfen§ ift e§, ber ftd) mit einer tierjetjrenben 31u§=

f^Hefelic^feit 3^)re!? @eifte§ bemäd^tigcn unb 3^i' ©emütl) erfüllen mu^'.

Unb um biefe^ Sie^ 3" erreid)en, fagt er it)nen: „33üifen Sie ni(^t naä)

xed}i§>, noc^ liuB, feien Sie taub für iUIIec^ ma§ nii^t allgemeineä unh

bireftco 2ßat)Ired)t t)eifet, ober bamit in 3ufammenl)ang ftel)t unb baju

fül)rcn fann! S)ie^ ift ba§ Seilten, ha§ Sie aufpflanjen muffen. S)ie§

ift ba« 3eid)en in bem Sie ftegen werben! 6ö giebt fein anbereS

für Sic." —
Ueber biefen 3ufunft§ftaat ift fiaffafle nicf)t im Staube, ein tIareS

a3tlb 3U geben. (Sr fagt un^ nur, bafj, „wenn bie ^luöbe^nung biefer

2ßirtt)fc^aftc>form eine anfet)nlic^e geworben ift, bie XHffociationen SFcrbänbc

unter fid) .yi fd)Iic6en t)abcn werben, um an Stelle ber felsigen plaus



- 97 —
lofen imb Gräfte nergeiibenbeu 3ßiTtt)jd)att5it)etje, ino jeber baraufIo§

örobiicirt, of)ne fid) um beii anbern p iOümmern, eine planmäßigere unb

jparfamere 311 fe^en. „S)enn je^t !)en:fd)t jwar in ber einjelnen Unter;

nef)mnng, fo ferne fie rationeE betrieben mirb, knappe Drbnung unb

jrcecfmäBige 9lrbeit§tl)eilung, im ©angen ber 3}oIf!3mirtt)fd)aft aber

fpmmen foloffale lserict)menbungen unb tovtmäl)renbe ^crlufte öor".

Slud) bie Sogenannten faux frais al§: alle unnü^en Soften, ^^Inuoncen,

Sficclamen, 33etrug unb j^älfdiung, 23efte(^ung ber Seitungen 2C. mürben

eripart merben. 3(Ue bieje unb oiele anbere (Sinjelntieiten äufommen^

genommen, geben un§ jebod) noc^ immer fein ©anjet^. 2ßir |et)en in

bie|em 3uhinft§ftaate bie Strbeiter in einzelnen ®ruppen aufgelöst unb

bic ©ruppen mit cinanber 33erbänbe jd)Iießen, neben it)nen fet)en mir

aber aud) bac^ ^rioatfapital unb ben ^rinatunternel)mer, mir jet)en jomit

miberftrebenbe ^^tereifen, auS benen naturgemäß ein (5oncurrenä!ampf

fic^ entmirfcln muß, mie mir it)n and) je^t ^aben; e^? ift m6)t an^u-

ne[)mcn, baß bie mit befd)ränften 9)litteln arbeitenben ©ruppen, biefen

Äampf beftel)en merben, ^umal immer nur ein üeiner 2:i)eil beö ^ro=

bucteö tapitaliftrt werben fann, bo ja ber größte 2;t)eil ^ur ^eftreitung

ber Öebenobcbürfniffe ber ©efetlfdiaftSmitglieber nermeubct merben müßte:

mit einem SBortc, bie ^^Irbeiteraffociationen fönneu ba§ auge[trebte Siel

nic^t en-eid)en. Üa]iaüe ift ft^ beffen mot)l bemußt, er fd)reibt beSt)aIb

an aftobbertuc, er, Öaffalle, öcrfünbc ben Slrbcitern bie $robuctin =

aijociation, um it)nen „ctmaö gan.3 53eftimmtc§, ©reifbareä ju bieten"

unb er fei bereit, bicfeci ^JJiittel fat)ren ^u laffen, fobalb 5Robbertuö ein

anberec>, glei^ mirffameä „auSfpintefire". ©0 fel)en mir i^affaUe Oon

ben ^rämiifen au'5gc!)cn, baß baS (Sigentf)um eine I)iftorifd)e Kategorie

ift, baß ein ©efct;, melc^eö bie @cfeüfd)aft in if)ren organifdien 3n=

ftitutionen änbert, bie ^nbioibuen rüdmirfeub treffen fanu, inir fe:^en

i^n meiter§ baö e^erae Sot)ngefe^ 9flicarbo'§ gang riditig beurtl)eilcu, in

ber „©emeinfamfeit in ber ^robuction unb bem äußerften ^nbiüibualiSmuev

in ber $ertt)eilung" ben tiefen SBiberfprui^ in ber f)eutigen ©efettf^aft

finbcn, mir fe()cn il)n, bie „(änterbten" mit ber ganzen Äraft feiner a3e=

geiftcrung anfeuern, bac^ O^nber be§ ©taateS an fid) 5U reißen: t)or ber

legten (Sonfequeu^ mcid)t er surürf, bie ®d)lußfoIgerung l)ai ^arl 5Karj

ge-jogen. 33ei Äarl 9)iarj finben mir bic unrid)tige ^ßrämiffe, baß bie

©üter nid)to al§ ^^Irbeit foftcn, mir finben eine ben l)iftorifc^en 2;l)at=

fachen miberfpred)enbe gefc^i(^tlid)e Sarftellung ber öntmidelung ber

t)eutigen gefeüfd)aftlid)en Suftänbe, mir finben, baß jene ßelirfä^e, auf

7
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bic er ha§ größte ©erot^t legt, unn(^tig unb unt)altbai- [inb: unb bie

(2d)IuMDige^"ung, bie er au§ allen btefcn fdfd)en ^^rämifjen 3tef)t, ift

bie (Sd)Iu^toIgenmg, bie ßaffalle !^ätte jiefjen follen, unb nicf)t gebogen

Iiat. SafjaHe tpeijet auf bie red)tlid^en ©runblagen l)in, auf benen ber

Slu§-bau be§ {)eutigen Staatee ^u beginnen, er ^eigt ben 2Bcg, ben er p
öertolgen, unb gicbt bie SDüttel an, bie er anjmüenben t)at, um ju jenem

<£taat§irejen ju gelangen, beifen Umxiffe SRarj fo fc^arf gejeid^net I)at.

3laä) ßaffalle fann bieje Ummanblnng auf gefefelitfiem äBecie erfolgen,

„ba§ neue ^'incip fann an bie 3teüe be§ befte^enben 3iM"t*^nbeÄ o^ne

Slnnienbung irgenb tt)e(d)er ©emalt gefegt werben", na^ SJ^arr erfolgt

biefe Umtt>anblung ^mar mit ber ^fJot^menbigfeit einec^ 9laturproceffe§,

nur bcbarf biefcr 9uiturproce^, mie ec^ mancbeemal bei einer fdimeren

(i)cburt t)or,5nfDmmen pflegt, ber 9tad)t)ilfe ber ä>oItc>maffen gegen bie

„menigen Ufurpatoren". ßaffaHe fonnte ft(^ nid)t üerbeblen, baß feine

3been üieHeic^t erft in ferner Sufunft öermirflid^t merben können, bal)er

bei feinem ?Dtitgefüf)l für bie leibenbe 53ienfd)beit fein QUipcH an ben

(Staat, fein ^lan für bie Slrbeitergenoffenf^aften, oon benen er glaubte,

ba§ 1"ie ba§ (glenb bes ä)ol!e§, menn aud) nur tfieilmeife, ^u linbern im

©taube mären; SJJiarj: urtbefümmert um bas 2BoI)I unb Söel]e ganjer

Generationen, prebigt in feiner „^ibel" eine orieutalifc^e 2lpatt)ie, er

fie^t feinem „Tiaturproceffe" mie bie ^uben i^rem 6rlöfer entgegen, für

i^n ift biefer Diaturproce^ ba§ ^atum, beffen @ang nid^t§ I)emmen unb

nid^tS befd)leunigen fann. Slber im 3Biberfprud)e jn biefer SJI)eorie mirb

er ber ©rünber einer internationalen 3(rbeitcraffoctation, er mtÜ bie

(SrpropriateurS ejpropriiren, uodE) betior bie „(gtunbe gef(i)Iagen I)at"

unb ba§ nid)t etma, um bem 5(iaturproceffe nac^äutielfen, fonbern lange

beöor bie Steife ber Seit gcfommen, unb ^Int foll ber Saft fein, au§

bem ber SufunftSftaat emporfc^ießen foH. SCaren bic ^33krr'fc^en ©(^lufe=

folgerungen, mie mir gefet)en babcn, ibcntifd) mit feinen ^rämiffen, fo

ift mieberum ber Sliary ber 3;l)at ein ganj ocrfd)iebcner begriff Hon bem

9)iari- ber 2:I)eorie, al§ moüte er auf biefcm (ijebiete gut nmi^en, mato

er auf jenem gefünbigt l)atte. Um eine matl)ematifcl)e 'Jormcl onju^

menben, mürben mir fagen: ber mir!Iicf)e §Dtarj öerljält fid) jum

tl)eorctif(^en im umgefebrten isevbaltniffe ivie feine S^lnfefolgerungcn

3U ben ^rämiffen. SDcm leibcnben ^Bolfe, mie e'5 i^iifatlc fd)ilbert, mnf^

^ebermann 9Jiitgefül)l entgegenbringen, ba$ (Slenb, fecirt non ber ä^tn=

ben jyeber SRai-j', ruft nur (5-ntfel3en berlior, So oft fiaffalle bie

(Sd)attenfeite unfereö (^efeüfc^aftöfpftemc^ uuC' uorfübrt, börcu mir bie
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8prad)e etne§ beget[tcrten imb becicifternben 9)lenfc^enfreunbe§, toenn

9)larj im menjct)ltcf)en ©lenb trollüftig tt)üt)It, jo glaube« tt)ir beit Slrjt

öor im§ 5U jef)en, wie er am „Dbjecte" feine S:i)eone 311 erproben ju^t. —
Zxo^ aEer biefer SDiängel mu^ gjiarj ül§ berjenige bejeii^net

luerben, ber eine „neue (SpO(^e be§ ©ocialifiniu'3 inaugurirte, bie 3eit

ber geij'tigen Steife, bie ^JJeriobe ber 93Mnnlic^feit (^aeger)." 93Zan ner=

ftanb unter (5oinmuni§mu§ eine einmalige SSertbeilung ber ©üter unter

atte ©taatömitglieber gu glei(^en ^^eilen, b. l). bie 33ereid)erung ber

23efi^lofcn auf Soften ber 23efi^enben, o^^ue ba^ äugleid) bie Urfai^e

jener llebelftänbe, bie in ber t)eutigen @efeUfct)aft ju Sage treten, be=

!)oben morben märe. 9iad^ ber 33ert^eilung mürbe beim £)bmaltcn ber

alten Gräfte and) gar balb ber alte 3iiftanb mieber ^um isorfc^ein fommen,

ber erften i>ertl)eilung müßten fDrtmäI)renb neue iNert^cilungen folgen.

S)omit mar aber biefe ^orm be§ Kommunismus gerichtet, unb man fud)te

nad) einer anbern. SDiefe glaubte man barin gefunben 5U b^ben, ba§

bei 3luft)ebung beS ^rit)ateigentt)um§ bem (Staate bie ^^f(id)t auferlegt

mürbe, au§ bem gcfammten Staatsnermögen feine 33ürger ju erl)altcn,

mogegen jeber Bürger bie ^Jf(id)t l)atte, bie itjm non ber SSeborbe 3uge=

miefene Slrbeit 3U tierrid)ten. (Sine berartige StaatSüerfaffung mürbe

jebod) jur g^olge l)aben, ba^ entmeber alle 33ürger in eine .^ecrbe öon

©!lat)en nermanbelt merben müßten, bie blinblingS bie 33efe'^le ber £)brig=

fett au§äufül)ren biitten, ober aber, ba§ bie arbeitSfi^euen ^nbilnbucn

auf .Soften beS arbeitfamen St'^eileS ber 23et)ölferung erhalten merben

müßten, je nad) bem, ob ber ©ürger burc^ 3^y'J"fi^'"i^''6^'C9*^^n Sur 9lrbeit

getrieben merben tonnte ober nid)t. 5)arau§ leitete man fpäter „ba§

9tcc^t beS '.JlrbciterS auf '^trbeit" ab, rael^eS iHriont jum ©runbftein be§

SocialiSmuS gcmorben ift. 2)iefem 9ted)te auf 3lrbeit ftanb bie ^flid)t

ber ©efellf^aft gegenüber, 3lrbeit ju geben, unb um biefeä ^u ermöglid)en,

mürben bie lierfd)iebenftcn llVta^rcgeln t)orgefcbIagen. Unter biefcn Wa^-

regeln maren bie mic^tigften: S)ie IBefd^ränfung beS (SrbrediteS in ber

nerfdiiebcnften ^i^^''^^' bi§ pr gän^li^en 3luft)ebung beöfclben, unb bie

33efc^ränfung be§ (gigentl)umSred)te§ an ©runb unb 33oben in ber t)er=

fd)iebenften ^orm biS jur gän3lid)en 5lufl)ebung beSfelben. ^51)ilofopl)cn,

Ütec^töle'^rer unb ^tationalötonomen bemä^tigten fid) biefeö ©treitgegen=

ftanbeS unb e§ entftanb ein (S^^aog üon 3lnfd)auungen unb 9}leinungen,

anS: bcnen !ein 3lu§meg ju erblid'en mar. Selbft ^o^" ©tuart ÜJtill,

ber bie 23efd)rünfung beS (Srbred^teS empfof)len l)atte, fief)t fic^ fd)lie§lic^

Oeranla^t, ftatt aüer biefer praftif^en 50Iittel einen tt)eoretifc]^en (Sa§
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aut^uftellen , ber feiner SlIIgememI)eit megen nur ba§ eine beraies, bnB

felbft biefer ii^arffinnige ^laiionalöfonom bem gu löfenben Cftäf^fel ma(^t=

{o§ gegenüberftanb. 3^^ feinen „©runbfä^en ber l^olitifc^en Defonomie"

(IV b) jagt er: „2ll§ ber befte Suftanb für bie menf(^lid^e Üiatur er=

f^eint feboc^ ein fold)er, in melc^em, uiäf)renb feiner arm ift, Dtiemanb

reid)et ju fein münfc^t unb babei feinen ©runb pr 33eforgni§ t)at, bafj

er bur($ bie 33eftrebung anberer, bie \iä) nornjörtS brängen motten, 3U=

rü(lgef(^oben werbe, liefen Sraum WüV§> ^at ^arl Wan in§ ^raftifc^e

überfefet, er f)at bie ßöfung gefnnben, na^ ber fo 3SieIe öergebenS ge=

ftrebt, unbbiefeööfungf)eiBt: „6oneftit)eigentf)um an fä mmtUct)en

5(5x0 bu!tion§ mit t'eln.

VIII.

Dr. 2t. ©^aeffle fagt in feiner „Quinteffen^ bes SociaIi§mu'5'V

e§ t)abe i^n ^at)xe lange 3(rbeit gefoftet, biä er ftd) mit bem fociaI=

bemofratifc^en Staat^mefen näf)er befannt gemacht unb befreunbet fiat,

er fd)eint aber nac^ meitcrTu Sa^re langen ^Jiac^benfen biefe 5reunbfd)aft

aufgeben ^u moüen, ba feine le^te 3(rbeit „bie 2lu§fid)tc4ofigfeit ber

Socialbemofi-atie" einen öerfi^ämten Sibcrruf feiner früf)ern fDciaUftifd)cn

2(nfcf)auungen entf)ält. 3tbgefel)en öon unter Umftänben gemiB ganj

intercffanten (äin3el{)eiteu, mie ;^. IB. ba^ ^Naxi unb ßaffaUe jübifd)cr

3lbfunft maren unb ba§ er, (Sc^aeffle, e§ f)öd)ft fonberbar finbet, ha^

gerabe ^mei ^^^ben ein Staat'Sroefen befürmorten foUten, mel(^e'5 bie

93Zad)t ber IBörfe unb mit il)r bes 3it^^'"tl}umc^ ju bre(i)en beftimmt ift,

ba§ ftteiterS Slnnoncen, Sfiedamen, ^irmatafeln unb lujuriöfe 9lu§ftattung

ber @ef(^äfte tierfdiminben merben, ba^ man für SaarcntranSport ben

{Sifenbat)ncn nic^tö mirb gu 3aI)Ien brauchen, bafj bie ^anöfrancn in

großen ßagerljänfern bie uötl)igen 5uil)rungc'mittel gegen ^(rbcitcic^eiue

(®elb ift ein unbefannter SSegriff) aucgcfolgt erl)alten merben, ba^ e'5

feine Sci)aufenftcr mej)r geben mirb, mo, um mit 9)cary ju rcbcn, bie

tiorne^men fflHffiggänger iljre 3cit im xHnftarren ber auögeftcUtcu Bä)üi}c

nergeuben: finben mir in ber „£luintcffenä beö Sociali'omuö" faum eine

ri(i)tige Sluffaffung über ben focialbcmofratif(^en 3uf»"ft!?ftaat. Unb

bo^ fd^eint unö ber i^auptöorjug be? 5Uary'f(i)cn 8taatC'? barin yi be=
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itei)en, ba^ man nic^t gerabe ein ^rofeffor ber 5lationaIö!Dnomie 511 fein

Hub aud) nid)t 3öl)ve lang fid) ab3umül)en brauet, um \\ä) über bie 33e=

beutung biefeS StaatStrefens flar ju Ujerbeu, jonberu ba^ niclme^r jeber

5lrbeiter über bie 33egriffe, „^oIIe!tiöeigentt)um an |ämnitlid)en 5)3robuf=

tionämittelu" aufgef(ärt, ba§ ganje ©efüge uub ba^o ganje SOBefeu biefeS

(gtaateS gkic^jani au§ \\ä) fclb[t ^erauS conftruiren fann. SDaS ^oüeftit>=

€igent!)um an ^robuftionSmitteln je^t bor allem buri^ biefe ^efd^ränfuug

tiorauiS, bafe baueben ein 5|3ribat= ober ©onbereigentt)um an ieneu ©ütern

beftcl)cu fann, bie uic^t ber loeitern ^robuJtion ju bieueu t)aben. (So

3. 33. finb 2öot)ugebäube feine ^^robuftionSmittel, ba^ (ätgcut'^um'ored^t

au foldien nnrb bat)er fortbe[tef)eu unb aud) nererbt merbeu !önneu.

@elb[tber[täublid) fann ber (Sigentf)ümer feine Diente bnr(^ ^ermictt)ung

erjielen, beuu bann mürbe baji 2BoI}ugebäube ^um ^ßrobuftionomittel,

ober ber ^oUeftincigcntljümer, b. i. ber Staat fann Sin-'^äufer errichten

uub felbe an bie 33ürger gegen (Sntriditung eine§ beftimmten 3i«fß§ t)er=

niietf)en; 9Jtictt)5iufe finb bal)cr im jocialbemofrattfc^en Staate feiue§=

megö auögcj(^loiien, mie Dr. ©ct)aeifle glaubt, nur bajj biefe (ärträgniffe

ber föefammtt)eit uub nic^t einjelnen 3t^biöibuen 3U ©ute fommen. (Ss

mirb alfo and) im 3nfitnftC'ftaate ?Olaud)cr einen ^5ala[t bemot)neu fönnen,

uiäl)renb ein anbercr mit einer bef^eibeneu i^ütte fid) mirb begnügen

muffen, ^reilid) bürften bann folc^e ©cgenfätje, mie fic je^t liorI)errfd)en,

nic^t befielen, aber aud) nic^t jene comumuiftifc^e ®Ie{($I)eit. Ucber=

l)aupt fd)ciut Sd)aeff(e uod) im commuuiftifd)en Staatomefeu ^u fted'en,

uicl(^e§ mir alo jur Sflanerei füt)reub, be5eid)net I)abcn. -iliad) if)m

mürbe im SRarj'f^en Staate eine S3eanffid)tiguug be§ einen 3lrbeiter§

burd) beu anberu erfolgen, beuu jeber miffe, ba^ burd) bie maugelljafte

3lrbeit feiuee^ ^33ittarbeiter§ ba^o ©efammterträgni^ unb t)icrmit and) fein

3lutl)eil baran gefd)mälert mürbe, unb Sd)aefflc erörtert bie }^xag,e, mel(^e

SJlittel angemenbet merben muffen, um 3U ner'^üteu, ba§ nic^t Semanb

bie 3ßtt öergeubc, bie ba§ (Sigeutf)um ber ©efammtbeit ift. 3" ^^^fer

Erörterung ^eigt fid) bie grunbfalf(^e 2(uffaffuug Sd)aeffle'2i. 3m Staate

SO^ai-j' mie im je^igen StaatSmefen ift meine Seit mein (gigentt)um, ic^

fann fte anmenben mie unb mo ic^ miE. So lange id) bie uDtI)igeu

ßcbeuÄmittel befi^e, fann id) beu t)orue:^men 9Jiüffiggänger fpielcn, wenn

id) bann nichts mcl)r t)abc unb nic^t junger leiben mill, fo muB id)

arbeiten, gerabe fo mie jc^t, nur mit bem Unterfc^iebe, ha}^ id) im

heutigen StaatSmefen eutmeber mid) fd)äme ju arbeiten, ober feine

5(rbeit finben fann, mäf)reub i^ im ^Jlary'fc^eu Staate mid) e^er fc^ämen
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mcrbc mein 23erniögen p nergeubfin, imb biefer (Staat meine 3trbeit 511

tieriDenbeu nerpflt(^tet i[t. @§ ift auä) nidjt rid)tig, ha% ber ßDf)n au§=

fd)IieBUd) iiaä) ber Slrbeit^jeit bemeffeu merben foH. S^enn lueim auc^

ber 3;aufd)tt)ert:^ einer 3Baare burc^ bie ju i!^rer 5)3robuftion gefellf^aft=

lic^ nott)n.ienbige Slrbeitc^^eit, b. t. eine S)uri$fd)nitt§arbeit§5eit be[timmt

toirb, |o folgt nod^ ni(^t barau§, ha^ 3(rbeiter bie p biefer S}urd)f(^nitt^3=

arbeitiojeit in einem öerfc^iebenen 23erl)ältniffe beigetragen liatten, in

gleichem 2SerI)ältniffe entlohnt merben muffen. SBenn beifpielSmeife eine

S)ur(^fd)nittöavbcitö3eit non brei Stnnben ^ur 33erfertigung eine§ 33aare§

(^tiefel angenommen unb fomit ber SBertI) biefer Stiefel einer brei=

ftünbtgen ^Irbeitogeit gleicfigeftellt wirb, fo folgt noä) ni(^t barau§, ba^,

ftienn iä) ein fo((i)e§ ^aar in meniger üi§ brei Stunben nerfertige, i(^

nod^ eine anbere iHrbeit nerrii^ten muf^, um bie Seit auejufüHen, bie al§

£ur(^fc^nitt§5eit angenommen morben ift, ober ha^ berjenige, ber in

biefen brei gtnnben nur einen ftatt ber beiben Stiefel öerfertigt, 3In=

fprud) t)at auf bie gau^e ^ntIot)nung. STie (5-ntlot)nung bc§ gefdfiirfteren

unb fleißigeren 2(rbeiter§ mürbe au(^ im 93brj;'fd)en Staate größer fein,

al§ bie be§ minber gefd^id'ten unb minber fleißigen. S)er Untcrf^ieb

ämifc^en bem 3ufttnft§ftaate unb unferm ©efellfc^aft§ft)ftem mürbe barin

beftet)en, baß in erfterem ^^'^ermann bei einer beftimmten burcf)f^nitt=

lid)en Strbeitci^eit nic^t nur bie 33efriebiguug feiner leiblid^en 93ebürf=

niffe, fonbern au^ nod) 3ett unb 5)HtteI finben mirb, für bie 3(u§bilbung

unb 33efriebigung feiner geiftigen ^ebüi-fniffe 3U forgcn, mät)renb in

le^terem bie 3lrbeit!?3eit, mag mie immer auögebcl)nt merben, ber

Strbeiter in ber Siegel auf ben nott)menbigcn 5ebenC'Untcrl)alt be=

fd^räntt ift.

©ine unangenel)me ober gefäl)rli($e 3(rbeit, bürfte im 3ufunft!jftaate

berI)ältniBmüßig öiel beffer entlol)nt merben, al§> je^t, mäl}renb fo mancf)er

f)eute .lDl)nenbe G^renpoften bann entbel^rlid) merben bürfte; ba§ ©enie

toirb aud) im focialbemo£ratifd)en Staate feine entfpre(J)enbe ©ntlobming

finben, fein ^robnft mirb gemiß nidjt nad) ber ^a[)\ ber 2lrbeitc^ftunben

abgefd)ä^t merben. (ä§ ift ba^er nidjt rid)tig, mie Sd)aefflc bcl^auptct,

\)a'^ bie Socialbemoh-atie SlHen [nur einen burd)fd)nittlid)en 2Bol)lftanb

berfprid)t, ni(^tö mel)r unb niditc^ meuiger. ®ie fiauptanvcl)nng§fraft

biefcci Staat§mefenö für 'S^x. S(^aefflc befielet barin, baß in bemfclbcn

fein 5|31a^ fein mirb für bie 5Börfen. 9Run ift e§ jmar rid)tig, baß lum

einer [Spcculation in SIctien in= unb auc^Iänbifd)er ©cfcllfc^afton , in

Staatöpapiercn k., feine 9{ebe fein mirb, aber eine Staatobörfe ober unc
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immer ber 5Rame lauten bürfte, mirb e§> auä) bann geben, ba bie inter=

nationalen Jpanbelobegie^nngcn iebcnfallS bie g^eftfe^ung unb SSeftimmmig

ber äöaarenprcife crforbern werben. Unb ba biejeci ©taatömcfen uiat)r=

id&cinlid) in SSegng auf bie (5onfeffion feiner 33ürger menigftenS ebenfo

liberal fein bürfte, mie ee bie cioiüfirten Staaten je^t finb, fo ift e§

gerabe5U ni(i)t auSgef^Ioffen, bafe unter ben 5)titgliebern ber betreffenben

S3örfencommiffion ^ie unb ba auc^ ein 3ube angetroffen merben fönnte,

jumal mir oorauc^fe^en, ba§ 3c^ß^""^fliiTi eine feinen 5ät)igfeiten unb

Steigungen cntfprec^enbe Strbeit finben mirb. Sr. 3d)aeffle fd)eint aui^

eine befonbere ©c^märnierei für bie 3(bfc^affung beö GielbeS unb (Sr=

fe^ung beSfelben burd) ©taat§arbeitöf(^eine an ben 3;ag jn legen. €)ffen=

bar tterleitet if)n 5U biefer 3lnfc^auung ber 9}tarr'fd)e ©runbfa^, ha'^

SBaarcn nichts al§ ^Jlrbeit foften. SBenn biefec^ richtig ift, raifonnirt

£r. (2(ä)aeffle, fo tonnen bie 33ßaaren bod^ nur mieber mit Slrbeit gejatilt

merben, unb e3 ift eine Äleinigfeit für bie ©taatSbrucfereien, bie nötl)ige

3af)l öon Slrbeitf^fdieincn p t>erfertigen. S)r. 'Sd)aeffle überfiel)! aber,

baß 53Jarj; feine Sertl)tl)corie für ba'3 "heutige Staatomefen aufftellt, unb

bafe tro^bem ba'5 (sjelb nod) nic^t abgefd)afft morbcn ift. &S> ift jmar

richtig, ha^ in nuincbcn (itaaten fd)on je^t, menn auc^ nic^t 9lrbcits^fc^eine,

fo bocl) Staatcifd)eine ftaat be« ©clbe^i curfiren, barauö folgt aber nod^

nicf)t, bafe ber 3iit"iintt§ftaat gerabe bie Sd^attenfeite be§ I)eutigen abop=

tiren follte. 5Diöglic^, baß bie i2taaten für bie 2lrbeit§fräfte il)rer S3ürger

eine lol^nenbere unb probuttinerc Sefd)äftigung finben merben al'o bie

ift, mel(i)e in bem £;urc^mül)lcn hci-> (ärbbobenö auf ber Suc^e nac^ ©olb

beftel)t, für jeben %all aber merben fie fid^ auf ein allgemein gültige^

$aufd)nüttel ^n einigen l)aben, menn fie mit einanber ^anbelcibe3iel)ungen

anfrcd)t l)alten mollen. Unb bicfec^ laufc^mittel, bie Subflanj, mag

meiere immer fein, nennen mir ®elb. Safj im internationalen 3Serfel)r

5lrbeit!§fd)eine bie ©teile be§ ©elbeS nit^t tiertreten könnten, bürfte 3eber=

mann einfet)en. S)er focialbemot'ratifdie Staat f(^lieBt bemnat^ bie 9(n=

menbnng bec^- ßielbcc^ alo einec> allgemein anerfannten Staufc^mittelS

nid)t auc>. S)r. ©c^aeffle nermed)fcit aber baö ^Otarj'fi^e (£taat§mefen

nid)t nur mit bem franjöfifdien (Sommuniömu'^, and) ^slato'S 3been über

bie ®emeinfd)aft ber ^yrauen fd)einen i^n nid^t menig jn beunrul)igen.

STa-o /"s-amilienleben fann im 3u£unft5ftaate fiel) nur inniger geftalten,

alC' es* je^t meiftentl)eil§ ber %aU ift, meil bei (Singe^ung ber (S^e nur

bie gcgenfeitige 3itncigung unb nicf)t mie je^t materielle 3ftücffidf)ten ma^=

gebenb fein merben. Senn aud) bie Sorge für l)umanitüre Stnftalten
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iiem ©efammlftaate obliegen tnirb, fo wixh für uier£tt)ätige 3täd^)tenltebe

tiod) immer gciüigenber SOCnrfungefreiÄ öorl)anben fein. S)ie 33efürditung,

baß im neuen (Staatömefcn fein ^la^ für bie Oieligion fein »irb, ift

Dollftcinbig unbegrünbct, ber (gpciali§mn§ !^at mit bcr 9teligion, infofern

biefc fidö if)m nid)t feinbli($ entgegenftellt, nichts ju fc^affen. —
35}ir t)aben biöljer bem Dr. 3d)aeffle folgenb gezeigt, mae ber

focialbcmofratifc^e Staat ni(^t fein loirb, lüir moHen e§ nunmef)r t>er=

fuc&en, menn and) in ben für^eften Umriffen, ein 33ilb tion jenem 2taat§=

loefen ju entwerfen, nielc^eä anf 9)iarr'f(^en ^incipien beruht. 5elbft=

öerftänblic^ I)aben inir t)ier nur bie i3fonDmifd)e Seite im 3Iuge.

SJian benfe ftd^ ein ibeetleio StaatSniefen, in weli^em ber ©riinb

unb S3oben, bie bem ipanbcl bienenben 3Serfe^rsmittel , bac^ 5)]oft= unb

Selegrabfjenmefen, alle g-abrifen, SBerfftätten, ^Jiafdjinen unb SBerfjeuge,

alte ben 3tt:'scfen ber ^^robuction unb beo .panbel?^ biencnbe ©ebäube,

mit einem SBoile fäntmtlic^e im Slaate oor^^anbcncn ^^robuctionc^mittel,

(£taat§cigent!^um, b. i. gemeinfamec« (5:igentf)um fämmtlicf)er StaatC'bürgcr,

finb. 3öel(jt)e ^-olgen mirb nun ein fold)c§ ®efeUfc^aftcift)ftem auf bie

öconomif(ä)e Sage feiner Staatebürger ausüben'? 3lüee, itia§ mir alö

3>ermögen jn bejeic^nen gemöt)nt finb, bcfinbet fid) in ben r)änben beö

Staaten. Sie Oerbrau(J)bareu ©ütcr, bie im 33efitie einzelner ^nbioibuen

fein mögen, merbcn über £ur,3 ober lang aufgejebrt, felbft ßjelb unb

S5?ertf)fad)en muffen balb erf(^öbft mcrbeu, benn bcr (S.igentf)ümer fann

t>iefe feinem probuctiben SttJede 5ufüf)ren.

Sötr fönncn fomit uns einen gegebenen ?}ioment benfcn, mo alle

Staatsbürger gleich arm unb gleid) reid) finb.. 5.Hrm, ale einzelne 3""^^=

tiibuen, xciä), al§ ^JUliteigentpmer bci5 ©efammtnermögene. Tani fagt

biefee ©cmeiuiücfen ^n jebcm einzelnen S3ürgcr: „Sie()c, iä) \)ahe ©runb

unb 33oben, id) l)abc ivöbriten, ältafc^inen, ^agert)äufer unb Sßerfjcugc,

iä) Ijahe (Sifenbal)nen unb Sampffd^iffe, furj Slüee, baö p probuftilicu

Sttjed'en öermenbet werben fann, aber mir fef)It bie menfd)li(^e ^^[rbeittS^

fraft, um allce bicfee in 33eniegung -^n fcljcn unb -imcrfentfpredienb an=

juiücnben. ^sd) fteüc bir nun meine ^^robucliouc-mittel jur 'l^crfiiguug,

tt)ä(}le bir nod) beincn iiräftcn unb Aäf)tgfeiten bie 5?(rbeit, bie bu ner^

Tid)ten '.oillft, arbeite unb ber Oieiuertrag beiner 5lrbcit gel)öre bir." S)a

^Rienmub t)erl)ungern miü, fo uierben offenbor alle Staatebürger fofort

an bie Slrbeit gol)cn, unb ba jebcr tradjten mirb, aue feiner ^^Irbeit ben

gröfetmöglid)cn iKuljcu l)eraue5ufd)lagen, fo mirb er jene lUrbeit anfaffcn,

für bie er fic^ am gceignetftcu füiyit.
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Sie erfte SBirhing lüäve bte, ha^ alle Bürger jur 9lrbeit !t)eran=

gebogen iüürben. STie @efammt^.n-obuctton eine^^ foId)en ®taat§uiejeuc>

mü^te jomit ceteris paribus bie beffelben iStaateg unter ben I)eiitigen

ä>crt)ältnilfen, mo eij neben ber misera contribuens plebs au(^ folc^e

gtebt, bie nid)t§ ju t!)un I)aben, al§ nur „bie 'J-rin^ie 5U uerjel^ren" —
ineit übertreffen. 5?ie ü)efa!nmt|3robuction mü^tc aber and) baburc^ ge:=

ttttnnen, ba^ ^e^ci^^iiioiii^ i^iß feinen ^ä^^igfciten entfprcd)cnbe Slrbeit

n)äl)len tüürbe.

5)en!en \v\x unö nun hat-' Ijeutige (£tüatebubget, uieId)e!o bie jur

(Sr()altung bc!o ^eereS unb ber 5^otte, bie 3ur 33eftreitung ber ^iluSlagen

für öffentliche 2(nftalten, 3iifti3» Slbniiniftration u. f.
w. u. f. w. nott)=

ttienbigen Ä'often präliniiiiirt, auf bie ^ebürfniffe be^o gefannuten 3Solfe§

aucigebel)ut unb benfen lüir uu§, ha^ an Steüe ber je^igen Steuern,

anä ircli^en obige Soften beftritten icerben, nunmeljr t)on jebem einzelnen

^nbitnbnum nur 9trbeit t)crlangt njirb, unb ^roar, ba bie 33ermögeno=

nerl)ältniffe aller gleict) finb, eine tägliche S)urd)fd^nitt§arbeit. S)enfen

mir uu'o ferner, bafj biefeS ä>oU'cUnibget mit 9^ücffid)t auf bie 3flbl ber

arbeit§fäl)igen IBürger auf ©runb ftotiftifd)er 2)aten bered)net l)at, ba^

bei einer burc^fdinittnc^en tägltd)eu Slrbeit^osett Hon beifpielc^meife

6 Stunben nid)t nur bie ^ur (5rl)altnng ber ü)efamnitbeliöl!erung notl)=

mcnbigen ßebenSmittel, Äleibungöftücfe, 3Bot)ngebänbe k. probucirt,

fonbern and) bem Staatc^iiiefen bie jur ßrfüHung feiner Slufgabon

nötljigen 9)iittel jur l^crfügung gefteüt mcrben tonnen. S)em gegenüber

unirbc für eine 6ftünbige Strbcitö^eit eine foId)e (5"nt(o()nung entrii^tct

merben, meld)e ^ur (Srl)altnng beö betreffenben ^.Jtrbeiterc' unb feiner

^-üniilic aU uott)tticnbig )iä) berauoftellen folltc. 3iel)men mir an, bte

(i^ntlobnung betrage 6 (Soüar, ^JJiarf, 5^'^"mc§ ober ©ulben), unb bafe

baoon 3 jur 33eftreitung öon Sebeu'omittelu, 1 für ^Ieibung§ftüde unb

2 für fonftige 33ebürfniffe erforberlic^ finb, fo ift e§ felbftnerftänblic^,

baf^ ber ^oftenprei'o biefer Sebenc^mittet, ^leibung^ftüd'e unb fonftiger

33cbürfniffe ein conftautcr bleiben niüfjte. S)iefeö ift aber leicht ^u er=

fielen , ba alle ^robuftc 6igentl)um be'3 StaatSmefemo finb. S^ie

?[liary'fd)e 9Bertf)tl)corie mürbe bal)er i^re üolle Slumenbung finben, „ber

Saufc^mertl) ber 2Öaare mürbe burc^ baö £luantum ber in i^rem

(5)ebrauc^§mertl)e materialifirten 3lrbeit, burc^ bie 5U i^rer ^robuftion

not^menbige Slrbeitgjeit beftimmt merben", unb ift Dr. (Sd)aefflc im

Unred)t, uienn er biefe §Diari-'fd)e 2öertl)tl)eorie nom (Stanbpunft be§

focialbemotratifd)en Sufunftioftaatec^ befämpft. ^enn mir nun früljer
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ge^eiflt '^aben, baß biß ©ejammtprobuftion in unfcrm ibceKen Staate

ceteris paribus bie be§ gegenträrtigen 2taatott)ejen§ im SSe^ug auf

£iuantität iinb £^.ualität bcr ^robiiftc mcit übcrtTcffen müBte, |o liefert

UTt§ ba§ eben 2(ngefüt)rte ni(^t nur meitern 33ettiei§ bafür, e§ lä§t fi(^

aber and) baran§ leii^t geigen, ha^ jene ^rifen, bie in unferm 30Birt^=

jd)aft«Ieben in faft regelmäßigen 3eitöt)f(^nitten aufzutreten unb arge

33ent)üftungen an^uriditen pflegen, in biefem ibeeHen Staatemefen nic^t

möglich finb. Unter bem i)eutigen Strtt)f($aft§ft)fteme ift e§ für bcn

einzelnen ^abrifanten eine Sadie ber Ilnmöglidit'eit, fii^ über bie Se=

bürfniffe feinec^ öanbeö, gefd)n)eige bcnn über bie 33cbürfniffe beS 2BeIt=

marfteS genau 5U informiren. Senn er für feine 5ßrobufte tl^eurc

5|3reife erhielt, fo beginnt er immer me'^r ju probuciren. S)a aber bie

anbern ?^abri£anten gan^ genau biefelbe 23cre(^nung aufteilen, fo entfielet

auf biefem Gebiete eine immer fteigenbe ^robuction. SBenn aud) bie

greife ^urücfge^en, fo finbet ber gabrifant nod) immer feinen 3Serbienft,

er f)at neue 5iJiüfd)inen angefi^afft, bac^ g-abrif'ogebäube nergrö^ert unb

fann bat)er, menn er nic^t einen empfinblic^en 5ßerluft leiben mill, bie

^Jrobuftion nid)t mel)r einfteÜen, menn fid^ aud) f(^IicBli(^ fein SSerbienft

auf ein ©Minimum befi^ränft. S^tjmifc^en ^eigt fid^ ber SJ^arft überfättigt,

bie STmarc finbet feinen Käufer mel)r, ber ^^abrüant ftel)t mitten in

einer mirtt)fc^aft(ic^en ^rife. 3lbgefel)en non ben bcn 'Jabrtfantcn inbi=

PibueÜ treffenben folgen, t)at aud) ba§ Diationaloermögen Schaben

gelitten. S)eun bie 3lrbeitc>fräfte, bie bie Ueberprobuftion erzeugten, finb

einem anbern ©ebiete entzogen morben. Saburi^ finb 2Baaren probucirt

morben, für bie fein 33ebarf oort)anben ift, wogegen in einem öebiete

34>aaren uid)t probucirt morben finb, für mel(^e l)inrei(^enber Sebarf

Por^anben märe. Gincrfeito eine nu^Iofe 35ergeubung Pon Gräften,

aubrerfeitö ein 'D3fangel an ^^IrbeitC'fräftcn, bat)er ein Scl)abe für ba^

^iationalPeiTnögen in ^meifac^er 9iid)tung. S)erartige jifrifen finb aber

aud) für bie SlrbeiterbePöIferung Pon nernic^tcnbcr SBirhmg, nid^t mir

meil ein St)eil berfelben bef^äftigungcilos mirb, foubcrn mcti in ^olgc

beffen ber $?urct)fd)nitt§IoI)n, megcu bcC^ großen ^.Jlngcbotco ber 3lrbett,

and) in ben anbern ©emerben für eine lange 3eit gebrüdt mirb. Söir

glauben l)icr barauf l)inbeuten ^u bürfcn, baf; bie A)anpturfad)e bc? nid^t

absuicugucuben (älenbä ber '^rbeiteiterflaffcn nid)t in bem eisernen i?ol)n=

gefe^e 9licarbo'§ foubern in ben immer tttieberfelircubcn (N)efd)äft':?frifen

beftel)t. (Sold)e Ärifeu, mag nun bie SSeranlaffung in UcberprobuEtion

ober in einem in jyolge cincö aUgcmeinen '»IRifetraucnci cntftanbenou
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©elbmangel ju fucfien fein, etfd^eiuen in iinjerm ibeeHen ©taate, ino bte

5]3robiiftton im ä)or£)inein unb ben 33ebürfni|fen entfprec^enb geregelt

n)ixb, unb iüo ber 3Sert'eI)r unabhängig ift öon bem 3Sevtrauen ober

SJitfetrauen einzelner ^Bürger, gerabeju au§gefd)Ioffen.

3Benn mir alle bicfe 3?Drtt)eiIe in (Svmägung jietjen, wenn mir

ferner berü(ffid)tigen, ha^ ber 333irtl)fd)aitiobetrieb im ©ro^en nic^t ,3U

unterfertigenbe (ärfparniffe mit ftc^ bringen ninfj, nnb ba^ bie (Srjengung

tion i^uynöartifeln unb tton bic @efunbf)eit fd)äbigcnben unb bemorali^

firenben geiftigen öetränfen beliebig befd)räu£t merben fann: fo bürftc

bie beifpiel^meife angenommene '.HrbeitSjeit, al§ ooUfommen t)inrei^enb

für bie ermäl)nten 3^üctfe erflärt merben.

9tun fönntc t)ier bic 5Bemerfnng genuid)t uierbcn, ba§, ba bie

S^urd)f(^nittc^arbeit ein l)inrei(^enbeö C^rtriigniB abmerfen mürbe jnr ^e=

ftreitnng aller notljmenbigen fiebenSbebürfniffe, einjelne S^i^i^i^uen in

^olgc angeborener '^äl)igfeitcn ober eineiS größeren 'J-leifeeS mit ber 3eit

(Srfparnifje anlegen unb Dteic^tbümer anfammeln, baß bat)er and) in

biefem (Staate eine Älaffe oon iBefitjenben unb aünullitid) folc^c Buftänbe

fid) t)erau§bilben mürben, mie nur fie je^t f)aben.

Serartige 23efiird)tungcn finb jebod) nnbegrünbet, bcnn biefe (Sr=

ftiarnijfe tonnen nid)t -^n probnttiiu'u 3^i^ed"en lunMocnbct merben. SDer

einzige ^^iu^en, ben ber (5igentl)ümcr anc* il)nen sielten fann, bcftet)t in

bem 9Serbrau(^en bcrfelben, unb mufften bal^er 9lei($tbümer frül)er ober

fpäter, faüö bereu iBcfi^er e>o üorveljen foüten, oou biefen ftatt non it)rcr

Sh'beit 5U leben, öoflftänbig aufgejeljrt merben. S)er focialbemofratifd)e

3ufunft§ftaat mirb bal)er ba^^ 5)5rit)att»ermögen feiner 93ürger nicf)t con=

fi^ciren, c§ mirb feine 3Seretcl)crung be5 ©emeinmefeu'? auf Soften 6in=

äelner ftattfinbcu. Xie 9)cillionäve mürben il)re ^33tillionen and) im neuen

©taatSmefen eignen, ma§ i^nen aber nid]t mel)r geftattet fein mürbe, ift

biefe yjiitlioncn probuftio anjutegen.

(Sine meitere (Sinmenbung gegen biefeö StaatSmefen fönnte bat)in er=

tjoben merben, baß baS aflicarbo'fc^e So^ngefc^, ftatt befeitigt, nur t)erall=

gemeinert moxben ift, ba^ biefeS @efe| frü^^et auf bie arbeitenben Maffen be=

fd)ränft gemefen, nnnmelir aber auf alle Staatsbürger au§gebe!)nt mirb, ba

ja Sllle 3lrbeiter fein muffen, unb bac^ (Srtrilgni^ il)rer IHrbeit jur 33eftreitnng

be§ not^menbigen ßebenSuntert)alte!3 nermenbet merben foü. 5i-"üt)er

^ahe ber fleißige, fparfame ober fäl)igc 3(rbeiter menigftenS bie Sölog-

lid)!eit gel)abt, fid) mit ber 3eit ^um .vlapitaliften nnb Unternel)mer empor=

äufd^mingcn, je^t fei i()m biefe 3lucifid)t genommen, gegen feneS „graufame"
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©efe^ gebe e§ fein (äntrinnen tnel)r. Siefe ötnwenbung erfd^eint um
|o geiinditt) oller, ül§ ]a nad^ 9licarbo unb Saffaüe bcr not^toenbige ße=

benc^unterljalt ber „übltcf)en SebenÄiueijc " cntfpricE)t unb biefe übliä^e

ßebenSweife (Standard of life) haS continutrlic^e 93eftreben aufweift, ju

fteigen. S)er 3[rbeiter I)abe fomit im neuen @taat5tt)efen nid^t§ gemonnen,

bie befi^enbe Älaffe alleS öerloren.

SBenn e§ aud) richtig ift, fönntc biefe (Sinttenbung weiter lauten,

boB „bie ;^ebenß!^altung ber 9trbeiterbet)ölferung unter ben I3erf(^iebenen

Stufen hei: fccialen S'afeinS bie niebrigfte ift (a-- 31. Sauge);" wenn e§

anäi nd)tig ift, ba^ bie 3]iDrtt)eiIe ber tec^nif^eu ^-ortfc^ritte in ber ^Jßxo-

buftion ben Äapitaliften unb Unternel)mern im f)öt)ern Wa^e a(§ ben

Slrbettern 5U ©ute fommen (31. SBagner), fo fönnte auc^ ber focialbe^

moh'atif^e Staat, ba man bod) annet)men mu^, ha^ er in bemfelben

Söia^e für bie (gr^altung unb 3^>ermel)rung beo ^lationaltiermögenö Sorge

tragen wirb, wie eö je^t bie einzelnen ^'apitaliften tion if)rem ^iöat^

intereffe geleitet, tbun, unb ha ber Heberflufe ber „Wenigen" unter 3lIIe

gleid)mäBig t)ertt)eilt ^n werben ^ätte, bie SebenS^altnng jener „niebrigften

Stufe he§ focialcn 5Dafein§" nid)t befonber^J er'^ö^en, t}öd)ften§ nur bie

ber I)öl^em Stufen erniebrigen. äßenn uoc^ erwogen wirb, fo ungefäf)r

Würbe ber ©egncr unferee ibeeKen Staatcc^ f(^lieBen, baß jeber ^oxU

fd^ritt, ben bie 5[Renf(^t)eit bi'5 ^eute fid) errungen, nur bem llmftanbe

5U öerbanfen ift, bafe e§ eine klaffe in ber 33et>ölferung gegeben I)at,

bie nii^t geäwungen war, it)re ^ät ber pt)l)fifd^en 3lrbeit p wibmen: ift

eÄ angezeigt, für ba§ 3BirfIi(^e ben Schein ein5utaufd)en, Stile gleid^

niebrig p machen, bamit eo nid)t ^Jiiebrigerc gebe, unb bafür ben 5ort=

fc^ritt, ja nieüeidjt bie Segnungen ber blutigen Ginilifation aufc* Spiel

5U fetien?

3d) würbe biefe (Äinwenbungen für bercd)tigt Ijaltcn, wenn iä) ber

S(nfid)t wäre, ba^ baS öielbefproc^ene 9ticarbo'fd)e So^ngefe^ bie Urfac^e

aileS' Uebelö fei, ober ba^ ber 5Di"tf(ft^"itt unb mit biefem unfere gan^e

ßiüilifation im focialbemofratifd)en Staate gefät)rbot würbe.

9iad) meiner 3(nid)auung aber ift bav llebel, unter bem bie 3lrlieiter-

beüijlferung leibel, in gan^ anbcren 5BerI)ältniffcn 5U fud)en, unb glaube

id) au^, bafe ber (^inUifation im Suf^Ub^ftaate nid)t nur feine öefal)r

brot)t, fonbern baß tiielmel)r ganj neue iilräftc wad)gcrufen werben würben,

um ben @ang biefec^ ^'-''^'^fctj^^ittec^ jn befd)leunigcu.

(5§ ift ni(^t bie 3lufgabe be§ 9JJeujd)eu, Sd)ä^e yi fammeln unb

fold^e feiner ^)iad)fommenf(^aft ^n überliefern, nod) ift e^ö möglid^,
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fomincnbe ©enerattonen ber 5trbett 311 entheben. 3[Hc ©üter, bic toir

probuciren, bebürfcn forttüä'^renber 9fiegeneration; bic 8ebeiv5mittel, imfer

ßcbenöftoff, Bnnen nur in befd)rän!ter 50lenge erzeugt werben unb untere

liegen gar ra|(^ bent 5Berberben. S)a§ 9}ienfd)engefd)Icc^t l^bt |o jn jagen

üon ber ^anb ^unt 5Diunb. S)a5 9{icarbo'fc^e ©efe^, wonach ber ßoI)n

ber 3trbeit in bem nblirf)en fiebenSunter^atte be§ 5lrbciter!o beftet)t, ift

ber %\uä), ber, une un§ bie S3ibel erjätilt, anf bem ganzen 9!Jfenfcf)en=

gei(^le(^t laftet unb ber Uebcrfhi^ ber 33efi^euben ift nic^t im ©tanbe,

bie Aolgen biefe§ ;^-(ucE)eo für bie gro^e SJiaffe ber 5Beöölfcrung ju be=

I)eben. 91ber im ©taube märe er, bie Saft ber 9(rbeit 5U erleichtern unb

bic 5}lrbeiterbet)ölfernng tior jenen ^olQ^i^ 3^ fc^ü^eu, bie bie 3ßirtl)=

fd)aftoh-ifeu mit fic^ bringen. 3" ^i^K'^ .^ifen ift bic Urfad)c bcö (5Icnb§

,5U fu(^en, in melclic^ ber 2trbciter nou Seit jn 3eit 5urücfgefd)leubcrt

mirb, biefe Ärifen fmh bie atra cura, bie it)n nie uerläfet. „S)ie ganjc

©emeguugeform ber mobcrnen 3"i>iM"trie," fagt .»^arl i^3iarr, „ermäd)ft

auc^ ber bcftänbigen ä^ermanblnng eineS Sl)eileö ber 31rbeiterbet)i.ilferung

in unbcfc^äftigte ober t)albbefd)äftigte ipänbe." Unb mcnn biefe uube=

f(i)äftigten ober l)albbefcl)äftigten Strbeiter geiftig unb Jörperltd) 3U ©runbe

gel)cn, mcini bao C^-(enb unb bie (äntbcl)rung ba'5 £'ebeu§loo6 ganzer

Generationen rieruicl)tet unb bie @cfeUfcl)aft unter ber ,sperrfd)aft beö

ie^igen aöirtl)fc£)aftöfi)ftentd biefem Uebel uic^t fteuern fann, fo mufe eben

eine anbere gönn gefnd)t unb gefnuben merben. (Sinft l)atte nmn 9)Jaltl)U§

,^ugcjubelt, mcil er bel)auptcte, baß ein 5Jleufd), ber in eine Seit fommt,

bie bercit^o ooU ift, ein gan^ überflüffigeö 9Jiitglieb biefer ©efcUfc^aft,

ha% an ber großen Safel ber Diatur fein ^lo^ il)m angemiefen fei, ba^

bie -)tatur felbft il)m befel)lc, fic^ ju cutfernen unb uii^t ^ögcre, bicfcn

it)reu 33efcl)l in -i^otI,^ug jn feljen unb mau öerfünbctc biefeS föefelj „mit

einem empöreuben pro^enljafteu Se^ageu, al§ märe nid)t§ (Sntfeijlii^eS

baran (Sreitfd^fe)", fo bafe fd)on "gierte tioU ebler ©ntrüftung biefer föe=

feüfdiaft juricf: „Sinb beun bie ?[Reufd)en unter euc^ mie bie milbeu

SBalböögcl, um bereu treiben fic^ ^Jtiemaub fümmert, bereu (Sjiftenj

barum aud) öogelfrei ift? 3^r fpredit tiou 23ürgeru! S)a liegt'S eben,

il}r '^abt unter euc^ Silbe, bie nic^t einmal 33ürger finb. S^ber ^Bürger

muß fein fieben garantirt t)aben." Unb bet)or noc^ ä)laltl)U§ fein 9iatur--

gefeti öerfünbet ^atte, fagt ber ^räfibent be§ ^flationalconöentS ju einer

Deputation, bie gekommen mar, um ein ^reiSmajimum 5U petitioniren:

„S)ie§ betrifft bie barbenben klaffen, für meld)e ber ©efe^geber nid)t§

getf)an t)at, menn er uid)t aEe§ getrau. S)a§ (5igentl)umi3red)t tann un-
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möglid^ ba§ 9tec^t in fic^ begreifen, feinen 5Dcitbürger tierl)ungern ju

laffen. S)te 5rä<i)tc bev (grbe gel)ören gleid) ber Suft allen SJienfd^en.

(^;parlamentarif(^c ©efc^ic^te ber 9teüolntion vol. XXVI. pag. 52.)

5Jian I)at fettbem anerfmint, ba^ ber SJienf^, an(^ inenn er in

eine überfüllte äßelt fommt, ba§ Stecht t)at ju leben, man l)at nad)ge=

loiefen, bafe bnö 9JJaltt)Us'f(^e ^opulationegefe^ nnrid)tig ift, man I)at

gegen biefe'J @efe^ ^^roteft crboben im 3iamen ber 9teligion unb ber

5Dl{oral, man l)at fogar, um bicfcn liberalen Umfd)mnng .^u befunben,

einft für notI)mcnbig erad)tetc (51)eiierbote aufgeljoben unb'.}luÄmanbernngen,

bic man begünfttgt I)atte, befdjränft, man i^at mit einem Sisoi-tc bac^ üon

SRaltbue über einen großen Zijeii ber ^enölfernng au'ogefprod^cne

Slobe^urtl^eil aufgehoben: ®iefe Strafauf^ebung t)oll3iel)t fi^ aber nur

tl)eoretif(^, in ber ^rayiS ftirbt ber „überflüffige" ^33ienfd). Tdä)t ba§

-9^icarbo'fc^c Sol)ngefe^, melc^eö menn aud) in crmeitertcr 33cbcutnng anc£)

im focialbemoh-atifd)en Staate ©eltung iiaben mirb, fonbern bie Surplnc«

Population, mie fie 5)^arj nennt, b. i. ber bem 3?erberben gemeibte 3:^cil

ber Slrbeiterbeoölferung ift es, ber über ba§ jctiige ©efeüfc^aftÄfijftem

bog a^erbammungonrt^eil auofprid)!. 3llle 33eftrebungen, ben 9lrbeitöIof)n

5U erl)öt)en unb bie Slrbeitejeit ju üerminbern, fönnen ba^^er ben Standard

of life ber Slrbeiterbeüölfernng beffcrn, bie bcftebcnben Ucbelftänbe

milbern, ganj befeitigen aber fönnen fie bie Uebelftänbe niemalf>.

*Jtod^ öor SORarj b^tte 3- ^- ^on SIbünen („S^cr ifolirte Staat in

feinen 25e3iel)ungen auf ßanbinirtbfd)aft unb ^uitionalötonomie" 1826)

nad) einer nmtl)ematifd)en -formet einen „naturgemäßen" 3(rbeitölobn

öerlangt, ber über ben „natürlid)en" be§ Sticarbo gebt. 9ta(ft biefcr

matt)ematif(J)en gormel Väp^ in ber a bie notbwenbigen Sebürfniffe

unb p ba§ 5(rbeitöprobuft be^eic^net, üLierftcigt bor ^obn ba§ ^ebürfni^

in bemfelben 93iaBe, mie ba^? (^-rträgni^ ben i^obn übcrftcigt (a: Vap =

/ap : p). SDiefee^ ^lue über ba§ 33ebürfni^ läfet ftd^ feboc^ ebenfo menig

genau bered)nen, mie bie „Surplusvalue" öon Äarl ^laxx, alle biefe

gormein unb matl)ematifc^en 53lutbma^ungen ermedcn bi-^c^|ten^:i ein

tI)eoretif(^e£i ^ntereffe, einen praftifd)en (5influ^ auf bie Jpöbc be§ 3lrbeit§=

IoI)ne§ l^aben fie bi§ je^t nic^t aucigeübt.

S)ie ©egner biefe? 3ufunftc^ftaate'5 fd)ilbern ba^o gofclIfd)a?tIid)e

Seben alö einförmig unb allen OieiacS bar. S^üfter unb mürrifd) merbe

ber Slrbeiter an bie Slrbeit geben, alö blinbeS SBcrf^eug bic ^Inorbnuugon

ber Dbrig!eit au§fül)rcu unb bafür öon ber @cfcEfd)aft feine „9iationen"

erhalten, ©emcinfame g)lal)läcitcn unb gcmcinfamc (Srbolnng; fpar=
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tanifdic Suppen unb auf baö S)ur(^fd)ntttöbebürfntB berechnete geiftige

^af)rung; uniforme Äleibung unb Söo^nung unb uniforme fieben^^raeife,

felbft bie 3lbtt)ed)§lung in regelmäßigen 3eitränmen nneber!el)renb.

3lnber§ malt fi(^ biefe 2öelt in ben köpfen focialiftifd^er ©(^irärmer.

2?er .^ampf Silier gegen Sllle mcrbe ,5um Kampfe ber öerbrüberten

5Dienfd)^eit gegen bie feinblid)cn Gräfte ber ^3tatur merben, ber enbgiltige

(Sieg über biefe 5Raturfi-äfte baS 9lei(^ @otte§ auf (Srben nermirflic^en.

2Bie bie Spartaner einft in ben ^rieg, fo merben bie 3ufunft§bürger an

bie 3lrbeit gel)en: fingenb unb ^ränje um bae Jpaupt gcmunben. S)ie

5h-beit felbft n}erbe eine Slbmec^Slung in ber langen 9teit)e toon 2Ser=

gnügungen barfteüen. Sorge unb Kummer merben gemeinfam mit allen

böfen geibenfd)aften, bie bi'3l]er in ber 9Jienfcf)enbruft gel)anft, t)om

Sß>olinfi^ ber glüdlic^en 93ienf($l)eit nerbannt, „feiner mirb arm fein

unb niemanb reid^er ju fein inünf^en."

23ergegenmärtigt man fi(^ jebod), \va§ mir über bie S)orfgenoffen=

fd)aft gefagt l)aben, fo mirb man finben, baß baö 50iarj;'fc^e Staat'oirefen

in allen 6in5ell)eiten bie ©runbriffe ber 35erfaffung ber S)orfgenoffen=

fd)aft aufmeift. ©runb unb 23oben unb ba§ SBeibeHic!) maren bie

einzigen 5|3robnftion§mitteI jener Seiten unb a[§> foldie bilbeten fie baö

C5ollectilieigentl)um be§ Stammet; 2Bol)ngebäube, iierbraud)bare Wegen=

ftänbe unb alle^^ maö nidit ^robuftionSjmeden bienen fonnte, fatlbete

haä £onbercigentl)nm. —
S)ie notl)n)enbige Slrbeit umrbe üon allen Stammeömitglicbcrn

t)errid)tet, auä) im 3u£unft^3ftaate fann fi(| 9tiemanb ber Slrbeit ent=

jic^cn. S)ie 9tatl)§öerfammlung beftimmte, meldte ©nnibftüd'e unb mie

biefe angebaut mcrben follten, unb regelte in allen 6in,^elt)eiten ben

2lrferbau. iHuc^ im 93iarj'f(^en StaatC^niefcn regelt ber Staat, al§ 9mein=

eigentt)ümer aüer ^robuctionSmtttel, bie ©efammtprobuction.

®ie 9tatl)'oOerfammlung beftimmte ba§ 5tu§maß ber ,^ur (ärnäl)rung

fämmtlid)er Stamme^outitglieber notl)tt)enbigen 3td'erfelber, baffelbe 33er=

fahren müßte ber Sufunftc-'ftaat in Se^ug auf bie 33efd)affung bet SRittel

5ur 5Befriebigung ber 33ebürfniffe feiner 33ürger in Slnmenbung bringen.

£)b ber 9lrbeiter feine (Sntlol)nung in natura erl)ält ober in @elb au§=

gejault mirb, ift gleii^gilttg, ber 9Jiarj;'fd)e 3u£unft§ftaat ift nid)t§ anbere^

•olö bie ®orfgenoffenfd)aft. S)ie '^xa^e, ob mir bem focialbemo!ratif(^en

3ufunftöftaate entgegenfteuern, oermanbelt \\ä) in bie ?^rage, ob mir ber

•S^orfgenoffenfi^aft, mie fie fid) einft unter bem arifd)en 3Sol!§ftamme

l^erau^gebilbet l)ütte, juftreben. S)er Stamm ift bie ermeiterte g^amilie
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b. f). fämmtltdie ©tammegmitglteber finb burcö 33Iut§öerroanbtfd^aft mit

ßinanber üerbunben, fiif)ren it)ren Urjprung au| ein gemcinf(^aftUd)ef^

^atviard)enpaar ^uiücf. ©iefem ^inbung^mittel gefeiten fid) p: bie

gemeinfame (Bpxaäje, glei(^e Sitten unb @ebräu($e, glei(ä)e religiöfe 2ln=

fc^aunngen, berfelbe Stberglaube, mit einem 2Borte, bie (Sultnrftufe ber

einzelnen ©tammeSmttglieber ift burc^megC' bie gleid)e. S)aö 33emuBtfein

ber 3ufammengcl)örigfeit bur(^ 33Iutöt)ern)anbtid)ait unb ein met)r menigev

gleidjer ©rab ber inteüeftueHen 3(u6bilbung finb bie ©runbbebingungen

für bie ®orfgenoffenf(^aft unb fomit aud) für ben focialbcmofratifd)en

ßufunftsftaat.

IX.

3öa0 ift 5ortfd)ritt? S}en 3üten mar ber i5'0^"tfc^^"itt ^^^ unbe=

Jannter 33egiiff, un§ fdieint er ein Dtaturgefe^ ju fein. S)ie 2SöI!er ent=

ftel)en, entmideln fic^, blüt)en einige 3«^^ unb ge^en bann ju ©runbe,

mie einzelne ^ni^itiibuen, unb mit if)nen tierfi^roinben bie 6rrungenf(^aften

it)rer Gitiilifation, bereu (Spuren naä:) 3af)^'tiiufeubeu, meun bie SBelt

eine gau3 anbere (Sntwideluug genommen unb biefe alte ßioilifation

längft übeiflügelt I^at, Oon einzelnen 5-orfc£)ern au§ bem Schutt t)erau§=

gelöft unb ber ftaunenben 5ta(^raelt norgefüt)rt merben al§ S3emei§ bafür,

ha^ and) biefe 33ergangeu£)eit, glei^ ber ©egenmart, i^re 53Iüt^e gehabt.

3nbien mirb üon ©riec^enlanb, ©riec^enlanb Oon 9tom erobert unb

milbe SBöIferftämme zertrümmern ba§ römifc^e 9f{eid), ^erftörcn bie ßultur

ber alten SÖelt. 5)aS 3öer£ ber ©ttilifation mirb glet^fam oon ©runb

auf neu gebaut, größer unb faemunberungSmürbiger al§ e§ je gemefen.

3Iu§ ben unbefannten SBüften ^Irabienö breiten barbarifd)e

5Romabenftämme t)ert)or, burc^ftürmen unb erobern, ben Äoran in ber

^anb, einen ganzen (Srbt^eil, bringen gried^ifd)e ©ilbung ju neuer

a3lütt)e, bie 3öiffenf(^aft ju ungeahntem 5luffd)mnng, bann !ommeu

fanatifd)e (lt)riftenf)cere unb jerftören bie 3öunber ©ranabaio unb milbe

Surfen t)orben zertrümmern ba§ 33agbaber Äalifat. —

S)ie mobernen Gopten finb 5Jtb!ömmlingc ber alten C^gt^ptcr, bie

«Rumänen 2lb!ömmlinge ber Sacifc^en (Soloniftcu 2;rojan§. 3n ^3iovb=

unb ©übameriEa finbcn mir bie begenerirten ^lac^tonmien fener caftilifc^eu
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©belleiite, bie unter (Sortej imb ^15,^010, 3i)lei-ico unb 33raftlten erobert

unb in bie neue Söelt bie (Sioilifntion be§ SBeftenS eingefüf)rt ^aben. —
S)te SBebbae, ein Stamm in (iet)Ion, finb it)rer ®prad)e naä)

nrifd)en Urfprungö unb if)re Spract)c ift auf menige f)unberte 2Borte be=

fc^ränft, fie Bnnen faum bi? 3 3ät)Ien, t)aben feine 3^ee non 23u(^ftaben,

f)aben fein ^auc^tt)ier ai§> nur ben ^unb ge3ät)mt, fie t)erftet)en nid)t§

oly nur bie 3Scrfertigung bes 33ogene, it)re ^ütten finb prtmitiöfter

5tatur, fie f)aben feinen 33egriff öon einer (5)ottt)cit unb faft fein (S5e=

bäditnif; — fie finb 2BiIbe Pom reinften 2Baffcr, geiftig unb förperlid)

Perfommen. —
S)ie (äiöilifation fann fomit finfen, fc^minben, ja fo tief fallen,

baß ec' 3Uieife(I)aft ift, ob, roae übrig geblieben, nod) überl)aupt (§.it)ili=

fation genannt werben fann. —
Unb bo(^ lagen mir, ha% bie '!)3ienfd)t)eit fortfc^reitet, menn auc^

einzelne i^ölfcr fammt i^rer (iultur 00m ©c^aupla^ bcr @efd)iü)te

t)erfd)tt»inben. —
2ßie ftellt ficf) nun biefer ?}ortfd)ritt bar, meieren Sßeg l)at bie

?D?enfcf)f)eit in i^rer (Sntroicflung genommen? SBir fef)en öor Slüem bie

jvamilic entftef)en: (in?-' ber ^amilie entmicfelt fid) ber Stamm, unb ber

(Stamm mirb ^ur 9iation. — 3" ^^r Joiiiiite felbft finben mir 5^-auen=

gcmeinfcfiaft, bann 5|3oll)gamie unb bann 9Jionogamie; bie t)äterlid)c

©emaft erleibet fortmät)renbe 5Befcf)ränfungen, fie f)at f(^lie^li^ mel)r

$if(id)tcn 5U erfüllen al^i 9icd)tc au^juübcn. 3)ie S^eröonfommnung ber

SBaffen giebt bem 90Renfd)en bie .^crrfdjaft über bie 2;i)iere be§ Sa(be§,

bie 3ät)mung ber ^au§tt)icre unb bie ^^flege bec> 5((ferbaue§ begrünten

feine Selbftänbigfeit unb Unabbängigfeit oon ben 3»fättigfeiten be§

^agblebenS unb fc^cn i()n in ben Staub, bie 3eit nic^t au§f(i)liefeli(i)

mit ber Sorge um bie 3Infd)affung feiner ^fJalirungämittel au^äufülten. —
Sie 5iutibarmad)ung ber ^Ketalle I)at ba'S 2lufblüf)en ber tier=

fd)iebenai-tigften ®emerbe ^ur %o\(\c, ba'3 Sll)ierfeü meiert einer ent^

fpred)cnben 23efleibung unb feftgebaute ^ütten fd)ü^cn ben 5ÖJenfd)en

oor bem f(^äblid)en föinfluffe ber Sßittcrung. SDaö Sd^iff trägt il^n

über "^-luB unb SReer, bie Sßafierftrafec mirb jur JpanbelSftra^e. S)ie

33ud)ftabenfd)rift bietet it)m bie 9Jiögli(^feit, feine 6iTungenfd)aftett

fpätem ©enerationen ju übennad)en, fie ift bie Sprad)e, in ber bie

9JJenfd)t)eit, bie gemefen, mit ber ?Kenfc^l)eit, bie ift, t)erfet)rt. —
9Son bem urfprünglid) gemeinfamen ^amilienöermögen trennt ftc^

beim Uebergang jum Stammeeleben ba§ Sonbereigentt)um an oHen
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@ebrau(^§gegenftänben ab, im (EtaatSleben irirb bie groBe 93^ajoritctt

be§ 33oIfe§ jebe§ 33enfetl)iim§ beraubt, aUe§) SSennögen lüirb (gtgcnf^um

einzelner bcnor^ugter klaffen, fo ha% bie tiermögen§rc(i)tlid)eit 35er-

änberimgen nur ben mobificirten tioIitij(i)en S^erbältniffen entjpiingen.

S^er 3ufammenfto§ öerfi^iebener 9tacen fe^t an 3teIIe ber früt)eren

@Ieicf)tiercd)tigung SlÜer bac^ ^aftemrejen imb im Saufe ber 3eit tt)erben

bie ej-prcpriirten klaffen, eben meil fie er^^ropriirt njorben ftaren, auc§

öller politifc^en 9ie(^te beraubt. S^ie 9)tenf($fteit ttjeilt fid) in ättjci

Sager, t)on benen bie öeilditrinbenbe 9}iinorität f)erri(^t unb geniest, bie

übermiegenbe SRajorität aber arbeitet unb entbebii, ber misera contri-

buens plebs ftet)en bie fruges consumere nati gegenüber. —
gjiit ber ^une^^menben ßrfa'^rung giebt ber 5Jienfc^ feine ?vetif(^e

auf, unb al§ er gelernt t)atte, bie Bewegung ber ©cftirne 5U bered)nen,

ftürät auc^ bie Ütatun-eligion ^ufammen. 5öon nun an ift e§ bie 9luf=

gäbe einzelner bt)iIofDbbif(^er S)enfer ba§ ©otteSbebürfnife ber gjienf^I)eit

5U befriebigen. £ie uteitere (gntwitflnng biefer ßiöüifation erfolgt auf

eurobäifd)em 23oben. —
•öier feben mir, mie bie aller politif($en Oiec^te beraubten ^oIe=

tarier fftonv:^ if)re Gleichberechtigung nad) ferneren Ä'ämpfen fic^ erringen,

e§ entfpinnt fic^ ber ^ampf ber Sefitslofen gegen bie befi^enben klaffen,

unb aud) bae eflaöent^uni nimmt eine milbcre ?^orm an. S)ur(^ beu

3ufammenbru(^ be§ römif(^en 21>eltrei^e§ mirb bie weitere (Sntmirflung

gel)emmt, bie (Sitiilifation ^urürfgemorfen, unb ein neuer 2lu§bau beginnt,

um bann benfelben iscrianf ^u nel^men. —
3(n (gtette be§ Stlaüen tritt ber leibeigene, ber leibeigene mac^t

bem freien ^oletarier ^la^, ber ^roletorier erobert fxä) feine politifdie

(5)Ieid)bered)tigung, fo baB bie 50Renidibeit in politifd)er ^e^ie^^nng bort

angelangt ift mober fie ben Slnegangopuntt genommen. —
'^Iber aud) auf anbern Gebieten nnebcrf)olt fid) baffelbe ©(^au*

fpiel. —
3n bem Wla^e mie fi($ unfere ÄenntniB ber äußern Statur inuncr

mcbr bereic^eii, geben aud) unfere jReIigionsift)fteme bem Sufammeufturje

entgegen unb unfere ^t)iIofopt)en unb S)enfer fteljen t)or bem alten un=

gelöftcn 3ftätbfel.

2hif öfouDUiift^em Gebiete finben mir baci Streben au bem ©igen;

tbumöoerbältniffen ber S?orfgenoifenfd)aft aurüd;^ul:cl)ren.

S)eT @ang be§ 5ottfd)rttt§ bemegt fid) in Äretfeäform, ber enbpunft

fällt mit bem ^luögang^^punft .^ufammcn.
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S)er ^ortfc^ritt mu^ bal)ex anber§tt3o 511 fu^en fein, al§ in bem

Xlebergange öom ©leic^aiiigen 3um Unglei^nrtigen, Dom (Sinfa^en jum

3ujammengefe^ten, öom homogenen ^um heterogenen, mic i'^n Herbert

(Spencer befinirt, inbem er gortfdirttt unb (äntraitfelung ibentificirt unb

bte d§ tiditig aner!annten ©cfe^e unb Ui1ad)en ber lederen auf er[teren

anttjenbet.

„2Bät)renb gemeiniglid^," fagt bicfcr 5)3:^iIoiopt), „ber fociale 5ort=

j(ä)ritt als in ber ^robuftion einer großem Quantität unb 3Serfd)ieben=

!)eit öon ^ur 33efriebigung mcni(i)li(^er SSebürfniffe bienenben ©ütern, in

ber gröBern Si^ert)eit ber ^;>erfon unb be§ (Sigenttiumo, in ber fid)

immer ertoeitcrnben i^-reit^eit be§ ipanbelnS be[tel)enb angenommen n)irb,

beftel)t biefcr fociale ^ortfc^ritt, rid)tig beurtl)eilt, in fenen organifc^en

SIenbernngcn be§ @efenfd)aft§fl)[tem§, meli^c bie eben be^eidineten A-oIgen

tierüorjubringcn geeignet marcn. S)ie urf^rünglic^e ©efellfcfiaft ift eine

t)omogene 3(niammhing ein.^elner ^nbinibucn, öon benen jeber Krieger,

3äger, (^ifc{)er, ^abrifant feiner SBerfaeuge unb (Srbauer feiner glitte ift.

@ar balb aber (äffen fid), bebingt burd) bie pt)l)fifcl)c Ueberlegenl)eit cin=

seiner ^nbiinbucn, Oiegicrenbe unb ^.Regierte nnterfd)eiben, wenn aucb im

mnfang ber ^errf^er fein SBilb felbft erlegen, feine ^ütte felbft erbauen

mu^. (Stnfemneife mirb mit bem ^5-Drtf($ritt be§ (Stammet ber ßontraft

äWifc^en Dbcrbaupt unb Untcrt()aneu größer, bie le^tern arbeiten, ber

erftere t)errfd)t!

®ann fommt bie St)eilung ber 3lrbeit: einerfeitS bie 9)Ziniftcr, bie

^efe^geber, bie (2taatS= unb (skmeinbebeamten; anbercrfeitg bie inS Un=

€nblid)c gefteigeiic Stellung ber ^nbuftric unb be§ ^anbelS. S)er ^'^ort^

fd)ritt t)om uuciöilifirten (Stamme .^um mobcruen (StaatSinefen beftebt

alfo im Ucbergange nom homogenen .^um .t>eterogeuen."

Slbcr fd)Dn ber -Spra^gebraud) untcrfd)eibct ^tüifc^en (Sntmirflung

unb g-ortfdjritt. Tad)t jebe (Sutmidelung intjolnirt einen 5ortfd)ritt,

nid^t jeber f^-ortfi^ritt bafirt auf ber (Sntmidelung. 3c^ !anu einem ^w-

fammcugefetiten ©egcnftanbe einige Steile megne^men, fann baSi)etero=

geuc 3um i^omogenen mad)en, unb ber CiJegeuftanb bient je^t einem be-

ftimmten Bmede beffer al§ frül)er, ber ^-ortfc^ritt beftaub in einem

Uebergange nom heterogenen ^um homogenen. W\x bc^eic^nen manc^eö^

mal gauä äuBerlid)e SIenberungen, mie 3. 23- tu ^;>orm unb in §arbe aia

eine SSerbefferung, al§ einen gortfdiritt, unb l)ier liegt gar !eine (gnt^

roidclung öor. S)te (Spencer'fc^e Definition pa^t auf ben ©egriff (Snt^

niidelung unb !ann bal)er ni(^t paffen auf beu 23egriff 5ortfd)ritt, meil
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?^ortfd)ritt unb Gntotd'elunc; feine ibcntif(iien begriffe ftnb, fi^ titcl)t

becfen. 2ßir iriffen, ba^ bie (gntiridehmg organifrf)er Körper oft ge=

t)emmt unb in unri(^tige 33al)nen gelenft, bafe baburd^ biefer organijc^e

Körper gur 9}ii§ge[talt totrb. ^it nun biefe§ miBgcftaltete heterogene

al§> ein gortfi^ritt p bejeidinen gegenüber jenem ben £eim einer ge=

funben ©ntttitfelung in ixä) tragenben homogenen! Sefi^en mir auä)

einen mi^geftalteten T^ortji^ritt? S^en 5oi"tfd)ritt ber ^3JtaIerei barin ju

finben, ba§ „biefe ^unft t)eterogen getoorben ift in SSe^ug auf bie 35er=

f(^ieben!^eit ber reellen unb ibeeKen ©ubjecte, mit benen fie fic^ be=

f^äftigt", t)eiBt ein ^robuft ber moberncn franjofifdien Sc£)ule, meli^e

bie ni($t gerabe äft^etif(i)e ®eite ber 53iatur 5U i[)rem „5ubje!te" roä^tt,

t)öl)er fteüen, al§ 9ftafael§ ?D^abonna, l)e\^t einem ßanbfc^afts^, £tiüleben=,

3;^ierftü(f= unb ©enre-^emölbe beS^alb ben alten 9)leifterit)erfen Oor-

3iet)en, roeil bie „Subjefte" t)eterogener gemorben finb. -Jtic^t bie

£luantität biejcr ©ubjefte begrünbet ben g'Oi^tfdiritt in ber SiJtalcrfunft,

gleic^roie ber äöertl^ bes einzelnen 33itbe§ nid)t lion ber Slujat)! ber

bargeftellten ^-igureu abt)ängig ift, fonbeni bie 3(rt unb SBeife ber natur=

getreuen unb bod) ibealifirtcn 3tuc-'füt)rung. (Sbenfo ift unfer SSallet ni(i)t

beöt)alb jenem Sanje öorpjie^^en, meldten ba§ au§ermä{)Ite 3?olf @Dtte§

um ba§ golbene Äalb au§fü^rte, meil unfere Malierinnen oon bcm

„f)omDgenen" Pas t)albroilber Sarbaren ino heterogene übergegangen

finb, fonbern meil beim San^e 9lt)t^muö unb ©rajie mafegebenb finb.

gjJacauIa^ erblicft in bem SSerlangen be§ 5i)lenfd)en, feine ßagc ^u

oerbcffern, bie D-Uelle jebe§ ^ortfdii-itt!?, unb ani^ 33u(fle fc^reibt ben

moraIifd)en Semeggrünben nur nebenfäd)lid)c 33ebeutung 3U, niäf)renb

nac^ ^erber ber ?^Drtfd)ritt in ber 9iic^tung ^ur ipumanität liegt, in ber

mad)fenben ©rftarfung jener Gräfte, welche ben 9Jtenfd^en über ba§ S^ier

ert)eben imb jum SJienfdjen mad)en, ber inteUeftuellen, fittlid^en unb

religiöfen ^^riebe.

S)ie 355entificirung ber begriffe, ^oi'tff^i-'itt unb ßnttoiifelung, Her-

leitet J^erbert ©pencer ^ur 3lnnat)me eineS überaCt wirfenbeu allgemeinen

?tortf(i)ritt§gefet;e§. S)icfem ^ortfdirittegefe^e t)abcn mir c^S ju ocrbanfcn,

bafe beifpiel^meife unfer (Srbförpcr nac^ oielfadien Otcoolutioncn eine

(Sntmidehing errei(i)te, bie it)n ^ur SOBol^nftätte beS SJlenfc^en geeignet

macf)te. 2ßie, menn aber bie 3Beiterentnncfc(nug ber (Srbe bie (Syifteu^

bes 3JJenf(^eu unmöglid) mad)en mirb? S^er 'Jortfdjritt ber (Srbe mürbe

bann baö 9Jienfc^engefc^led)t unb mit biefem and} bcffen j^ortfd)vitt oer=

nid)ten. —
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giur btc 5ölenf(i)t)eit fct)reitet fort, bie übrige orgamfc^c unb un=

organifc^e 2ßelt entwitfelt fi(^. Unb ba ber ?ölenj^ ba§ einzige öernunft=

begabte SBefen auf (Srben il't, fc mu^ offenbar bie 3:riebfcber biefe-3 5ort=

fd^rtttS in jener menf^lid)en ^cgabnng, bie mir SSernunft nennen, p
jud)en fein.

2Bac^ ben (5ulturmcnfct)cn oom SBilben unterfdieibet, ift bie ©elbft-

ftönbigfeit unb Unabt)ängigfeit non allen Sufälligfciten, ift bie immer

fic^ crroeiternbe «öetrfdjaft über bie äußere Diatur unb bempfolge ber

immer geringere Slufmanb ber menfd^lic£)en ^raftanftrengung bei ber 3ln=

fd)affung ber nott^menbigen ßebeuijbebürfniffe. —
S)ie ©runbbebingung jur (grreid)ung biefce Swetfe^ ift aber bie

@efeUict)aft, roc5l)alb berUebergang jum /yamilienleben, öon biefcm ^um

Stammcöleben unb bie (Sntroicfclung beö Stamme'S jur Station, gort*

fc^ritt genannt merben mu^. —
^md) bie 5iu^barma^ung ber S^ampfh'aft unb (Sleh-icität, b. i. burd)

bie aSerriugcrung ber (Sntfenumg, ift bie @ct)eibemanb, bie einft ^lation

t)on Station getrennt l)atte, erfd)üttert morben, bie einzelnen 5ööieer be=

ginnen fid) al§ St)eile eines ©anjen ju füt)len, fid) gegenfeitig jn er=

gän^^en, ba§ ä^erfc^meljen aüer biefer 33eftanbtl)cile in eine gro^e 9)ienfc|en<

fantilie ift nur eine 5^'age ber 3cit. —
S)er Uebergang ber gamilie ^um ©iammc unb be^ (Stammes ^ut

Tiation mag ineüeid)t 3al)i-tanfcnbc in 3tnfpruc^ genommen t)abcn, eä

läftt )\ä) and) fd)Uier t1orau'^fe()cn, binnen mcld)en 3eitraume§ biefe neue

Slmalgamirung noüenbct fein mivb, menn and) ba§ ßeben je^t im 2tEge=

meinen rafd)er pulfirt unb bie Gräfte intenfioer mirfeu. —
3ur 3eit ber Stironbefteignng ÄarlöII. ,^äl)lte (Snglanb eine 33e=

oölferung Don ungefäl)r 5 ^IJiiUionen, t)eute nad) 3lblanf Hon jmci 3al)r=

t)unbcrten be!)errfd)t ber üng(ofäd)fifc^e Stamm t)unberte gjliUiouen oon

^Jöienfeöen. 3n «Rorbamcrifa abforbirt biefer Stamm alle anberen ^Jiatio*

ualitäten, in ^nbien fommt cngUfdies 2Befen unb engtifc^e Kultur immer

mctir äum ®urd)bru^, 5}luftralien unb bie gan^e ^nfelgruppe beö fttüen

unb großen Dceano ift englifc^eS Sefi^tbnm, an ben Mften be§ f(^maräen

(Srbtt)eile§ brauft engafd)e§ «eben, unb felbft ©nropa ift mit einem

©ürtel oon euglifd)cn 33efi^uugeu umgeben, ^'or ^meitiunbert 3at)ren

3ül)lte fid) nur ber Dorgefd)obene S^eil ber flat)ifd)eu 2Belt, bie «ISoIen,

3ur cibilifirten aSeöölferung unb ^eute erftredt fi^ ba§ grofee 'S(aöen=

reid) über Dfi-guropa unb ben ganzen ^Jiorben SlfieniS unb Me^^ fpric^t

bafür, bafe bie SSilbung eineS ameiten großen f(abifd)en 3fieid^es im Sßcrben
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begriffen ift. Unb bie anglofä^fifd)e unb flaöifc^e 2Belt brücfeu mit

aüex Äraft auf bie morfdie 9}iauer be? t)immlifd)en dieiä>,e§<, ber mon=

goIif(^en 9tace brof)t bas ed)icffal, irel(^em bie rot^e O^ace in ^Hmerifa

bereits erlegen ift, unb anä) ber fi^warjen ^eöblferung ber (grbe öer=

fpric^t ber neue (>ongoftaat ßultur unb — 33erberben ju bringen. —
STer romanifdie unb genuanifd)e (Stamm fül)len, mie biefer Äampf

ber 3u!unft in fernen (grbtt)eilen au§gefod)ten mirb, fie at)nen bie i{)nen

öon ber (SjpanfiDnsfraft ber beiben Sßeltnationen bro^^enbe ®efat)r, il)re

enggeäogenen ©renjcn t)erurtt)eilen fie jur untl)ätigen SufcfjauerroIIe,

unb bie nenefte (golonialpolitif manifeftirt baö 5Beftreben, tt)ätig ein^u*

greifen in bie 33ilbung ber neuen SBelt. 5^d($t§ aber fprid)t für, öiel*

met)r fprid)t jebes ©tatt ber ®efd)i(^te gegen ben ©rfolg biefer (io(oniaI=

politif, unb e§ ift biefe Ueberjeugung, meiere ben ^erüorragenbften beut=

fc^en ^I)ilDfDpi)en ber ©egenmart üeranlaBt ^at, feinem 23olfe jnjurufen^

ha^ t§> bie SJiac^t, meiere it)m bie ©unft ber 3Sert)ältniffe gef^enft l)at,

bap aucmü^e, um ber brot)enben ©efa^^r bei 3eiten bie Stirne 5U

bieten unb bie ©laöen „auszurotten".

äßenn mir bie (äulturöölfer ber ©egenmart mit benen be§ 3tlter=^

tf)ums t)ergleid)en, fo »erben mir finben, boB ber Unterf(^ieb nic^t fo

fet)r im ©rabe ber Gntmicfelung , meieren biefe (Sultur erreicht l)at, be=

ftet)t, als Dielmet)r barin, ha^ biefe Kultur in immer meiterc .Sllreife

bringt. ^
35or unferen 2(ugen öDlljiefit fid) ein gewaltiger ßitiilifationsproce^

in ^tu^Ianb unb in ber Surfet, in ^apan unb unter ben ^J'iomabens

ftämmen 3lrabiens; in Sitten unb @emDt)nI)eiten, in ^leibung unb

fiebenSmeife mirb 9}lo§!omiter, Sür!e unb Japaner faum ju unterfc^eiben

fein Don ben cioilifirten (Europäern. Unb unter ben einjelnen (iultur=

oölfern fclbft fel)en mir bas äßalten beffelben ©cfe^e^o, bie (SiPilifation

bringt in bie großen 9Jlaffen bes $Bolfes, ber Unterfd^ieb gmifdien .klaffe

unb klaffe, ©tanb unb ©tanb meiert üor ber jum S)urd^brud) gelangen=

ben ©Ieid)t)eit 5iaer. -
Sie I)üd)fte ^ulbigung für unfere @efd)id)tsf(i)Tciber ,

^^ilofopt)en

unb £;id)ter beftel)t barin, baß inir fie ben griec^ifd)en unb römifc^en

Söteiftern gleid^fteUen.

Db nac^ brei Sanfenb ^ö^i-'^i^ 2I)afefpearc, ©oetI)e, SJücfiemicä,

2)ante unb SSictor ipugo il)ren $Ial} behaupten merben neben Jpomer,

Sop^ocles, föuripibes, Jporaj unb 33irgil, ift l)öd)ft fraglid), bafe unfere

Äunftmerfc nom Strome ber 3cit fpnrlos licrunfd)t fein merben, ift
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ncve^rt werben, fo lange eö Sl^enfc^en geben roirb, aber wir bürfen md)t

Dergeffen, ba^ bereite ^i)t^agDra§ bie J^unbe au§ ^i^bien gebrad)t f)at,

ba^ bie ©onnc ba§ (Zentrum unferesg ©^ftemS ift, nm welc^eö bie

^Planeten: 9Jiercur, 3Senu'5, ©rbe, SDiarö, ^npiter unb ©aturn fttä) be=

wegen. SBenn alle föntbedungen in ber 5lftronomic unb unfere ^enntni^

ber ©efe^e ber 9latur feine anbere 3Bir!ung auäjuüben berufen finb, al§

nur ©onnen= unb 9Jfonbec^fin[ternifie tiorauSjufagen, unb ben 2Be($jel

ber 3ö^i-'6S3eiten burd) bie 33ett)egung ber ©rbe um bie (Sonne, [tatt

Wie früt)er burd) bie 33ewegung ber ©onne um bie 6rbe ju erklären,

wenn alte unfere geiftigen 6rrungcnfd)aften nid)t§ anbereS al§ nur bie

33ereid)ernng unferer t^eoretifc^en Äenntniffe be3Werfen, ba§ ©cfc^id be§

9)ienfd)eugefd)Ied^tec^ aber nnberü()rt laffen: 5?ann (jaben bie ^JJtärti)rer

ber 3Btfienfd)aft einem leeren 2Sal)nc nad)gejagt, unb für bie ^DJenfd)l)eit

müßte eö glcid)giltig bleiben, ob ber enbgiltige Sieg ber ^ird)e ober ber

34>iffenfd)aft ^ufiel. Unb wenn e§ ferner wa^r wäre, ivivS' ^DUH be-

i)auptct, bafe „e§ fragü^ fei, ob alle unfere (Srfinbungen auf bem ®e=

biete ber 9)ced)anif bie ^^ageSmüIje aud) nur etne§ einzigen mcufd)Ii(^cn

2Befeno irgenbwie erleichtert l)abcn", bann wäre ber Stolj auf bie (Sr=

finbnngen unferes 3iil)^'t)unbertc^ ein ooUftänbig unbegrünbeter, wir

ftünbeu trot3 allebem auf bem Stanbpunfte, weld)en bie §!JJenfd)^eit uor

brei ^^''^^taitfcnben bereite^ erreid)t I)atte. —
Soc^ bie ^Jllten gealjnt, t)abeu wir allen 3ttJeifeI'3 bar feftgeftellt.

SCHt ber geo- unb ant^ropocentrifc^en äßeltauffaffung l)at aud) ber 3Jtenfc^

ben 3:t)ron, ben er ju feiner Selbftt)erl}errlid)ung fid) errid^tet, t)er=

laffen muffen unb bie $rarwin'fd)c Stjeoric bcftätigte nur jene 2Ba!)r=

I)eiten, bie unfere :?lftronomen frü()er fd)on üik-' ben Sternen t)erau!^ges

lefen Ratten. —
5)ie alten S^ueifel in 33e3ug auf bie 3KaI)rf)eit unb (Sc^t^eit ber

un§ überlieferten O^eligioncn würben wieber rege unb alo erfteö £)|}fer

ftür^tc ber tunftlid)e 3lpparat öon Sauber unb 3(berglauben, mit bem

bie ^riefterfd)aft MS je^t noc^ jcbe 3f{eligion ^u umgeben gewußt batte,

jufanmten.

S)er Slberglaube war aber, wie wir gefet)en, ein Apauptt)inberni^

für ben "Jovtfc^ritt, bie 33efettigung biefeS .l^inberniffeiS mufe bemnad^

felbft alö ein 5t>i^tfc{)i."ttt augefe^en werben, benn Don nun an ^eigt fid^

ber weitere 3Seg frei, unb in nid)t geringem ©rabe ift ber befc^leunigte

@ang unfereS ^ortfcöritteö biefem Umftanbe P3ufd)reiben. S)te 33efei=
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tigung bes 3at)i-'tQufsn'^ß ^^^^^ SlberglaubenS übte aber auf bae 9)ienf(^en=

gefd)Icd)t no(^ eine rocit einflußreichere Sßirfung auo. —
S^ie Oteligion batte bie £:rbnuug ber S)iuge alc^ eine gottge'beiltgte

Srbnung bargcfteüt, ben SIrmeu unb Unterbrücften |ebo(^ als S3elobuung

für if)re Reiben ba§ Jpimmelreid) öerfünbet. —
S)a§ lieben auf örben mar nur eine SSorbereitung für ein eroige§

geben unb mit 3unerfid)t blicfte ber 50icnfd) ^um <öintmelegett»ölbe, al§

bem p emnerbenben äufünftigen ^eim, aütno iNorabiefeSfreuben feiner

tüarteten, empor, ^lö^lid) fängt bie (ärbe, bie ber 9)Iitte(punEt ber

ganzen (2(^Dpfung gemefen mar, 5U manfen an, unb mit i^r giebt auc^

ba§ gan^e ^immelögemölfae bie bi5t)er behauptete Sflu'be unb fyeftigteit

auf, e'o öffnet ftd) öor bem getftigen 2luge bie Uneubli(^feit, unb in biefer

llnenbli&feit mirfen überall biefelben Gräfte unb biefclben ©efe^e, mie

loir fie aud) t)ier mirfenb öorfinbeu. S)er früt)er fi^tbare .pintmel

f^minbet, bie glänjenben ^tmmeBlid)ter üerlöfi^en, werben 5U ^immelg=

förpern gleid) unferer (grbe unb beberbergen SBefen aller 3öal)rf(^ein=

Ii(^feit nad) um äbnlid), bie möglii^crmeifc unfern ©rbförper alc^ itjr

künftiges ^arabieö betrad)teu. —
S)te 33eftimmung be§ 9)kuf^en muß eine anbere fein, ale bie, bie

man il)m bisf)er öerfünbet f)atte, „bie ^^rebigt nom ^immel ^at i^n um

bie Grbe betrogen."

Bir nennen ee 5oi"tl"i)i"^tt, menn ber 93lenfc^ nom ^agbleben jum

^irtenleben übergef)t, unb bejeii^nen e^ al§ ^ortf^ritt, roenn er fi^

bem 2(cfe:bau mibmet. Sie (ärfinbung öon ^feil unb Sogen ift ein

^ortfc^ritt, bie mobenie 2Saffe ein go^'tfc^i^itt gegenüber beu Saffen be^

12lltertt)um!§. Unfer 3eitalter ber Sampffraft unb (Sleftricität ift ein

lyortidiritt gegenüber bem ^Retatt^eitalter, mie le^terec* ein >yortfd)ritt

mar gegenüber bem ^teinjeitalter. '^>orin liegt biefer Aortfd)rittV 3Bo=

burd) ftanb ber 9JJenfd) be§ 93letall5eitalter§ i)ö{)cx ai§> ber beo (Steine

5eitülter§, unb moburc^ ftel)en mir über bem 93tenf^en, ber eö nid^t

tierftanben, Sampftraft unb ©leftricität fid) bienftbar ju umdjcnV —
Sir fagen, bafe ber ?yifd)erftamm, ber fid) auc>fd)licBlid) non 3d)al=

frieren näl)rte, oft 93^angel leiben mußte, unb baß e§ bat)cr für ibn luni

S.Un-tl)eil mar, feine iHal^rungymittel baburd) ]\\ licrmel)reu, baß er auf

bie 21)iere bco 2Öalbeo ^^üQb mad)tc, baß ber öirte nid)t mel)r ben 3"=

fälligfeiten bc§ 3^9^^^^^"^ au^^gefefet mar, unb ber ^Irferbau cift feine

ma^re ©clbftänbigfeit fid^ errungen t)at, ba bie /yrüd)te berj ^^elboo nid)t

fo rafc^ bem 58erbcrbeu unterliegen unb bal)er aufgebäuft mcrbcn tonnten
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für S^iteit ^6^* 5^ot^ unb be§ 9)tangel§. demgegenüber müßten lütr in

allem, n.ia§ geeignet ift bic ©i-iftenämittel bc'3 ^Dtenfd)cn 5U öcrmcl:)ren,

einen ^^ortfctjritt erblicfcn. —
®iefe§ !ann aber nid)t bcn gangen ^^^alt ^^s gortfdirittö oue*

ma(^en. Senn mir l)aben geje^en, mie bnrd) bie (Sntmiiflung ber poIi=

tij(^en 3]er]^ältmiie tro^ aller 3ßermel)rung ber CSyiften^mittel bie große

§Oiajorität ber 9)lenf(^t)eit barbte unb mä) beute bartit. 9kd) Ä'ing

konnten fic^ bon 880000 ^^"^ili'-'n/ "^ie in (Snglanb gegen hü§> 6nbe bc§

17. 3rtt)^'^unbertj? lebten, faum bie Apälfte ben (^enu^ einer g^leif^fpeife

gmeimal möd)entli(^ gönnen, mät)renb bie aubere i^älfte, mie 93tacaulat)

meint, ben (^ejd)macf einer folc^en gar nid)t fannte, unb „bei einer

^ungerSnotb [tarben bie 5!)ienfd)cn mie ^-liegen fogar in ben ©trafjcu

ber reichen nieberlänbiid)en Ji^anbel§ftäbte (Sauge)." —
SD^it Jpilfc unfereö S[Raf(^inenmejcnc-- finb mir im Staube 3nbuttrie=

:probufte in großem 50cengeu yi erjougen, alo 33ebarf l)ierfür iiDrt)aubeu

ift, unb bie Älage über Ueberprobuftion unb bie freimillige ober uotl)=

gebrungene (SinfteUung ber meiteru ^yi-ibrifation gel)ören ju ben täglid)en

@rfd)einungen. 2:rD^bem ift bie ^Dhiffe beS 3Solt'c§ auc^ in biefcr 33e=

(^iebuug ben t)ärteften (Sutbel^rnugeu ancH^efetit, unb bie gro^e Sterblicl)feit

ber uicbern .Sllaiien ift ^um ui(^t geringen 2;t)eile ber uu'ingeU)aftcn

IBefleibung juäuf^reibeu. Si^cr 9tuf nad^ einer gerechten 3Sertl)eiIung ift

bal)er tiollfommen erflärlic^, biefer ^)^uf ift aber nic^t neu, beun baä

ä.>olf l)at immer get)ungcrt unb immer entbel)rt. 9öcuu 'i>a§ Sefen be^S

^Drtfd)ritte!S in ber ä>ermet)ruug ber C^j-ifteu^mittet gelegen märe, jo

mürbe biefer §o^"tfcf)ritt nur ben I)erTfct)euben ober befi^cnben itlaffen 5U

^)ute f'ommcn, er mürbe ben i*u5:uy unb bic 'Innicbmeubung ocimel)reu,

auf bie 93teuf(^I)eit ali? folc£)e märe er nou feinem (Sinfluife.

Sllle§ aber, ma!§ geeignet ift, bie '^robuftion ber jur (Srt)altung

bec ?Oienfc^eu uotl)Uieubigen (5yifteu5mittel ,^u beförbern, üerminbert auc^

gleid)3eitig bie gur ^robuftion biefer (Syiften,5mittel frül)er uott)menbig

gemefene menfc^Iic^e 3lrbeito£raft. (5c !oftete ben SJtenfc^en größere

5lnftreugung ba§ SBilb mit feinen primitiöen ©teinmaffen ju befämpfen

unb jmar abgefel)en dou ber bamit für i^n üerbuubenen ®efal)r, al§

fpäterl)in, manu er au'3 fic^erm ä>erfte(f unb auo meiter (äntferuuug

btefeS Sßilb mit beut ^^feile gu erlegen im Staube mar.

5)ie 3äl)uuing ber A^au^^tt)iere unb ber Uebergang jum ^Icferbau

erfc^loffen il)m neue 33eäug'3quellen. S)ie Stul) üerfal) it)u mit labenber

Wdiä), ber Stier 30g für it)n ben 5ßflug unb bie ^iaturhäfte t)ert)iel=
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fältigten ha§> ber (ärbe anvertraute (Eamcnfora. S)ie 3äger= unb öittcn^^

ftämme waren geatnungcn alle i:^re ©tammeämilglieber arbeiten au laffcn,

unb maren tro^bem nor jeittoeijem äliangel nic^t gefd^ü^t; nac^ bem

Uebergangc ^um Sltferbau erft finben mx, ha^ ein S^eil ber 33eoölferung

öün ber Slrbeit ber Slnbern lebt, .sparte 2lrbeit unb mangerf)afte (är-

näbtung mirb alö ha^i Soos beo (^flauen gejc§ilbei-t, Sflaoen roaren

lomit aüe, bi§ ber 2((ferbau einen Sfieil ber Stenf^^eit biefem ®d)i(!jale

entriß. 3?Dn biefem Stanbpunfte au§ betrachtet toürben ttjir fagen, baß

ber 5oxtfd)ritt haS^ SBeftreben jeigt, immer jafilreidiere SJlaffen bem

urfprünglic^en Suftanbe ber ©flanerei ju entreißen, unb baB er nur mit

ber Befreiung be§ gefammten 5D^enf(i)engef(^te(^te§ fein 3iel eiTei^t

babcn wirb. 3>Dn biefem ©tanbpunfte au§ betrac£)tet, mürben mir aber

aucf) meiters behaupten, ba§ ber ^ortfc^ritt feit bem Xlebergange be§

9)ienf(i)en jum Sld'erbau bi§ aum beginne unfereS ^al^rl^unbertc^ gleid)fam

nur feine ä>orbereitungen traf, um mit ben munberbaren fSrfinbungen

auf bem ©ebiete ber 9Jted)anif bie 5!Jienfd)f)eit einen meitern unb ^mar

gcmaltigen «Schritt in i^rer ©ntmicflung machen ^u laffen. Unb i<i)

glaube ntc^t gu irren, menn iä) fage, ba§ biefe (gi-finbungen tion minbeften§

nic^t geringerer Sragmeite" für bie 9Jtenid)t)eit ju merben beftimmt finb,

als ee ber Sltferbau einft gemefen. —
S^aß bas 50fiafd)inenmefen einen meiteni Sl^eil ber arbeitenben

93tenfd)f)eit öom ©üaöenjod) befreite, bafür liefern bie SSereinigten Staaten

^lorbamerifas ben fcf)lagenbften S3emeiö. 3" 33eginn beo gegenuuirtigen

3al)rt)unbert0 mibmeten fid) Vs ber ©efammtbeüölferung biefer Staaten

bem Öanbbau, ^eute abforbirt bie Sanbmirtl)fc^aft faum '/t biefer S3e=

oölferung unb bie Steigerung ber 5ßrobuftion übertrifft Oer^^ältniBmäfjig

ba§ 3lniüa(^fen ber Beöölferung.

2116 bie Siege ber republifanifdien 3lrmeen baS SHaöent^um t)in=

wegfegten, glaubten bie Sübftaaten bem materiellen Sftuine entgegen gelten

5U muffen, unb l^eute, na^ 25 ^a^vcn, blül)en biefe Staaten, 2)anf ben

oon ben Siegern bei it)nen eingeführten 93lafct)inen mel)r al§ je. Unb

ift es 3ufaü ju nennen, baß bie 5lnfl)ebnng ber «eib eigeufdiaft faft über-

all mit ber (Sinfül)rung ber neu erfunbenen Sftafd^inen jufammenfiel, ha^

bie befi^enben Älaffen in Säubern mit entmidelter 3"'>iM'tne 5al)lrei(i)cr

finb alc-. in ben Säubern, bereu ^"^iM'tnc weniger entunrfelt ift?
—

Selbft wenn eö war wäre, wa§ 9)iiU bel)auptet, ba^ burd^

biefe (Srfinbungen bie 3;agecimül)e nic^t eineS einzigen menfd)lid)cn

SBefenc^ öerminbert worbcn ift, fo f önntc anbcrerfcitö bod^ nid)t geleugnet
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werben, bafe, lüie 6arl SJiarj ^ugefte^f)!, „bte 9}iajc^inerte unftreittg bie

3at)l bet t)Drne{)men SDRü^iggönger je"^!- öerme^it I)at."

3ebe S3ereid)erung unjerer ^enntniffe in SSejug auf bie un§ um=

gebenbe äußere 5fiatur ift gortfditüt in intelleftueEet SSejie^ung, jebe bei

ber 5J3robuftion ber jur (Sr'^altung be§ ^O^ienfc^en notl)Uienbigen ©jiftenjs

mittel erhielte ä>ermef)rung biefer (äjiftenjmittel ober 5l>erminberung ber

aufauiüenbenben menfc{)Iid^en 3lrbeit§!raft i[t gort|cJ)rttt in materteüer

aSegietjung.

S)er inteHeftueae Jortfdiritt i[t bie SafiS be§ materiellen, mie

wieberum ber materielle auf ben inteüeftuellen nur förbernb inirlen

fann.

SDerfelbe 5(berglaube umnac^tete bie ©eifter SlHer, baffelbe (5!taoen=

iod) laftetc mit gleichem ^Truife auf Slüen. ®ieö njar bie ®Ieid)^eit,

öon ber ba§ 5DRenfc^engefcf)Ie(^t ben 3(u§gang§punft genommen f)at.

2ßom 3(berglaubcn jum fiic^t, Oom ©flaüenjod) jur "Jrei^eit, — bieS ift

ber SBeg, auf ioe(cf)em ber ^ortfc^ritt bie SRenfd)t)cit i^rer SSeftimmung

entgcgenfül)rt, unb nur auf biefem Sege ber uaturgemä|en (äntmicflung

mirb bie ßöfung ber fociolen j^rage erfolgen.

SRan Ijat immer bet)auptet, baB ber '^ortfi^ritt nur jenen .klaffen

äu oerbanfen ift, bie, bem Äampf umö S'afein cutrüctt, nid)t ge^unuigen

maren jn arbeiten, man ^at mit Sfiüdfidjt barauf (2t'Iaöentt)um unb

Seibeigeufc^aft t)ertf)eibigt, unb baffelbe 5lrgument miber alle fociaüftifc^en

aBcftrcbuugcn geltcnb gcmad)t.

31nbverfeit'5 l)at man in SBiberfprud) mit biefer Sl^eorie bie 3lrbeit

als bie aSeftimmung be§ SDftenfd^en t)ingefteüt, man I)at bie frül)er t)cr=

achtete 9lrbeit geabelt, bie 3lrbeit follte beut 5){enfc^en bie (Srbe, mie

ba§ ®ebet hat-> Jpiiumclreid) erobern.

S)ie ®age oou einem 3eitfl^tcr allgemeiner ©lücffeligfeit, bie mir

bei aEen 35ölfern ber ©rbe oorfinben, beftätigt uuS, ba| bie 9)^enfd)beit

xt)xc it»at)re iBcftimmnng immer geat)nt, bocb in ber 3Sergangenf)eit ha§>

äu finbeu geglaubt t}at, beffen ä>criöirflic^uug in ber 3u!unft fte für un=

möglid) gel)alten.

S)ie ^45arfi erääl)len oon einem golbenen 3eitalter, mann .^önig

^ima gel)eri-fd)t, ber OJieufc^ unfterblic^ gemefen, bie ©emäffer niemals

auStrodneten unb bie Säume emig in 5Blütt)e ftanben. ®a waren au(^

5ia^rung§mittel in UeberfluB oor^^anben, eo gab racber ^i^e nod) ^älte,

toeber 9ieib nod) 3llttt)crben.

?lad) ber Ueberlieferuug ber SJiongoIen in 3;ibet maren bie erften
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5[)ienj(^en götterät)nl{d)e 2Befen unb erft, al§ fte nad) einer geraiffen

jüfeen ^flanse »erlangt unb üon biejer genoffen I)atten, ba würben in

il^rer 33mft nicbrige ©efül^le erzeugt, ba üerloren fie i^re Alügel, il)re

(2d)ünf)cit fd)Uianb, bie ^ai)xc i^re§ Sebeno tuurben üerfürät unb ange=

füllt mit 23itterfcit.

'Sex (5t)inefe fpi-ii^t öom „erfteu 5>immcl," einem 3ettalter ber Xln=

f(^ulb, „mann bie ganje (2d)Dpfung cine§ glücffeligen Suftanbe^ fic^ er=

freute, aUe§> fcf)ön unb gut mar unb alle Söefen t}oUfommen maren, jebeä

in feiner 9Ii*t."

S)er 93lericaner träumt öom golbcnen 36italter be§ S^ejeuco, bie

S3emot)ner ^ern's beginnen tl)re G)cfd)i(^tc mit ben „beiben ^inberit ber

(Sonne, bie an ben ©eftaben be§ Sititaca (See§ einen ©taat gegrünbet".

3m golbenen S^italter ber ©riechen, mie biefeS öon ^efiob gef(^ilbert

mirb, lebten bie 5DRenf(^en ben ©ötteni gleid^, frei öon ä)lüt)fal unb

Slrbeit. Sie fannten ba§ 9llter ni(^t unb it)r ßeben beftanb in einer

[Reil^e üon ^eftlid^Mten. Senn fte ftarben, fo mar e§, alö menn fte

tion einem fanften '2(^Iafe übermdltigt morben mären.

„3lüec^ ma? non ber ^anb beö Schöpfers fonimt, ift gut, — allc§

begenerirt in ber ipanb be§ SD^enfd^en," flagt 9touffeau unb erblid't bo§

golbcnc 3eitalter in ber 9tütffef)r ber ©efeEf^aft ^um Uräuftanb. S)iefen

geträumten glütffeligen Urjuftanb tierfünben bie monot^^eiftifdien 9teli=

gionen al§ ba§ ^utünftige Himmelreich ©otteS auf (ärben, meli^ec^ jebod^

na^ ber S3ef(^auung einzelner ^ird^enttäter no(^ früt)er unb jmar burd§

hü'$ 5[Renf($engefd)lc(^t felbft üennirflidit merben könnte.

33ßir lefen bei 6t)rl)fDftomu6, „ba^ bei (5infüt)rung ber (5)üterge=

meinfdiaft ber ipimmel auf (Srben föme, 2hme unb 9ieid)e glücflid^ unb

fricblid) mit cinanber leben unb ber (Staat felbft ber (Sngel mürbig

merben Bnnte," unb QlmbroftuS äußert fid^, „ba^ ber gütergemcinfc^aft^

Ii(^e Buftanb ber urfprüngli^e Suftanb beö 33Jenfc^engefd)lec^te§ gemefcn

fei, bafe bie 9iatur 9lEe§ gu gemeinfcJ)aftlid)em ©ebraud^e erfd^affen unb

l)evöorgebrad)t, baf? nur (Sgoismu'o unb ©emalt ben entgegengefe^ten

3uftanb begrünbet I)abe."

Unter allen 33i31tern be§ 3ütertf)um? maren cö bie ©riechen, bie

eö üerftanben, bem Seben bie mal)re (Seite abjugeminnen. „SDas ganje

HeÜencntl)um ift barin einig," fagt ßbuarb Hon .'oartmann, „bci^ nid^t

im Streben unb ^^Irbeiten ber 3^'-'^^ ^t^^' V'cbenö gefnc^t merben faun,

fonbern im Slusrul^en {avanavead-al), in bem einfamen ober gemcin-

famen (Sic^=3urütfäie:^en auf fid) felbft unb bie äftt)etifd)c xMnfd^auttug
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bem äft!)etif(^ Oerebelten dolce far niente. 3lIIe inirt^fdiaftHc^e unb

poIitij(^e 3;ptigt"eit ift nur 9}?ittel p btefem 3tt»etfc, banim finb ©toifer

mib (Sptfuräcr barin einig, ha% bac^ beffere_gebm tn_bei ^Jttd)tbett)eilignng

an ^plitifdien S)ingen p fud)en fei."

Sie ©flaöenarbeit ermöglichte e§ ben ©riei^en, biefen SebenSjuiecf

äu öermirüic^en, ber g^ortfc^ritt erfe^t bie ©flaüenarbeit burc^ immer

neue unb n)ir!famere ©rfinbungen, „ba§ d)ara!teii[tifc^e SJlerlmal

grie(i)ifc|er unb römifi^er ^fiationalbJonomie i]"t (Süaöerei, bie unttiiber=

ftcf)li(^e 3:euben,] ber unfrigcn ift 3^reil)eit (3er6me=2lbolp^ SSlanqui:

@efcf)i(^te ber 9^ntionalöfonomie in ©uropa)."

Surcf) bie ©rfinbungen ber ^leugeit gewinnt ba§ menf(^Iid)c fiebcn

an 3'i^flJt; 3flaum unb 3cit merben übermunben unb bie un§ ^ugemeffene

furge Sauer gleid)fam unenblid) Verlängert.

-^^^^~





Cgtnleitung.

^apiid I.

®ev Urmenfrf). — ^üd)enaDfäüe, ^ünenflväber unb 6romtec£)ä. — ®ie

5)ßfaI)Ibautenbett)o!)ner. — 6ulturbüb ber Girier, (if)inefen, Semiten unb (Sgijpter.

.Kapitel II.

©ntftebung bev ^amiUe. — getiid)iemuä. — ^tbergtaube. — 6utturbtlb

ber 3äc]er[tiintnie be'ü eteinjcttalterö. — 2)0!o gegefeuer unb bie ©eelenit>anbe=

rung. _ i!ierfafmng ber patviardjaUfi^en gatntUe. — grauengemetnfi^aft. —
$!enniigenögeineinfd)nft. — ^JJtoval unb @efel3. — et)ef)tnberntffe bev ajenuanbt»

id)att unb berfd)roägerung. — Speiiegefei3e. — (Spätere ©teüung ber grauen.

— (SbiiUjja. — ©ebete für bte ©elfter ber l^erftorbeuen. — Sftaöerei unb

älboptton. 3nbifd)ed örbred)t. — ßinftufs bec* Stderbaueö auf bie entioicf»

hing ber Aamilie ,^um Stanini. — Unbcniegüd)eö iU^mögen. — Söettere C£nt=

iricflung ber reügiöfen ^Jlnfdjauungen. — ®er Cölaube an ben göttlidien Urfprnng

ber ©efe^gebung, ein .öinbernif? für ben ^ürtfct)ritt. — ®ie Stammeäoerfaffung.

— greie klieinungsäufjerung unb loleranj, ©runbbebingung jebeö gortfct)rittö.

— ©ntftebnng ber ^riefterftaffe. — S)ie ®orfgenüffenfd)aft. — (5ntftet)ung be^S

(£onbereigentt)uniö. — ®aö gcubohüefen, bte mobificirte ©orfgenoffenfcbaft. —
©ermanen, diumn unb ^olen.

f^apitel III.

Eroberung Snbien^ burd) bie Slrier. — »ilbung beg taftenrocfeng. -

etlaücntbuni bei ben Snbiem, @ried}en unb ?Kötnern. — ®ie 3(rbeiterbetioIte=

ruug wirb überall aller pülitifd)en ?)ied)te beraubt. — Stellung ber 33rat)manen.

— ®er Älein= unb ®rüfe{)anbel. — Sociale Steüung ber grauen. — 2Bürfel=

fpiel unb Srunffuc^t.

Stapitel IV.

2>ie 3(laturreIigion. — ®er Sonnenm^tt)uö. — ^oroafter'ä ?01onott)eiömu^.

— 2)ae^ 3{eidi ©otteg auf ©rben. — 2tuferftebnng ber Sobten. — Slbrintan

unb ber jübifd)e Satan. — ^ejenproceffe im ^J3Jittelalter. — Urfad)en bc^ Bn=

jantmenfturaeö be^ 5poli)tt)ei0muö. — 23ral)mani§mug. — Jöubb^iärnuä. — ®ic

93iüralreligion bes (Sonfuciuc^.

Stapittl V.

©ried)if(^e «Pbüofopbie unb rümifd)e ©efefegebung. — 2)eren Urfprung

in Snbien. — 9teligiüfe, fociale unb potitifc^e ßuftänbe momß. — 2)ie Söeltlage,

günftig für ben ü)tonotl)eiömue. — ®ag 61)nftentt)um. — ®ie Sd)öpfungö=

gefd)id)te ber 3enb=2lt)efta, ber Sünbenfall unb bie (Srlöfung, ben beiUgen
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S3ü(i)ern ber 5BraI)manen entnommen. — SSoräüge be§ (S^riftent^um^ öor ben

übrigen af^etigionen. — S)ie ^trc^e. — Äampf ber Äird)e gegen ben gortfc^ritt.

— ®er SDiateriaUömuä unb ^Ignoftictsmue. — 2)aß gegenraärtige 3eitalter, ein

(gptegefbitb Trüberer 3ettperioben.

Kapitel VI.

öeibeigenfc^aft. — Sauernaufftänbe. — 5)a§ f^eubalroefen. — Äampf um
bie (5rblid)leit ber ?ef)en. — Untergang beo '^tittelftanbe^. — SSilbung beS freien

^ßroletariatß.

Kapitel VII.

Staatöromane. — ©ngliict)e unb franjofifdie Schute. — Soffate'ä (Si)[tem

ber ermorbenen 9?ecf)te unb 'Diarr's 5)ßrobuction6proceB bes Kapitals. — (Sinflufe

beiber auf bie ©ntiüidlung bee Socialismuö. — Äritif beö g)iarffd)en „^opitalä".

— Äarl 93iarr unb A-erbinanb Safialle. — 23orfd)Iäge ,pr '^inberung beö focialen

glenb^. — Äritif berfelben.

Ätt»jitcl VIII.

Dr. 2t. Sd)aeffle''^ Duinteffenj bee ©ocialiomuS unb bie 2luöfid)tgIoiig=

feit ber Sociolbemofratie. — 2)er iociaIbemofratifd)e BufunTtöftaat. — ®er Qu'

tnnftsftoat unb bie 3)Drfgenojfen|d)att.

Kapitel IX.

©ntmirflung auf politifdiem, religißfem unb öfonomifc^em ©ebiete. —
.•^titif ber ^ortfd)ritt0tf)eorte Don Herbert (2pencer=23udle, 93lacaulat), ^erbcr. —
3)ie 3>ernunft als Sriebfeber jebes gortfdjrittS.

^ortf(i)ritt nur möglich in ber ©eiellfd)aft. — (äntmidlung ber @e)et(fd)aft

unb bie ßolonialpolitif ber ©egenroart. — 2;enbenä beö gortfd)ritt^. — 2)er

inteüeftueüe A-ovtfd)ritt oerminbert ben beftet)enben ^Iberglauben. — ?[RaterieÜer

gortfdiritt mit .^äcffid)t auf bie ä>erme()rung ber ßriftcnamittel. — 2)aö SBefen

be'fi materiellen gortfd)ritte in ber SSerminberung ber jur $|3robuction ber ©jtftenä«

mittel not^roenbigen menfd)Iid)en Strbeit gelegen.

©d)tuBbetrad)tun9en.
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